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Neustart auch mit alten Bekannten
Nachdem die Landesdelegiertenkonferenz Ende September einem in Teilen neuen Führungsteam ihr Votum gegeben hat, durften wir uns quasi nahtlos in die
politische Arbeit zur Landtagswahl stürzen. Das war herausfordernd und spannend zugleich – ähnlich wie das Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden großen Parteien
einerseits und der vier kleineren andererseits. Besonders mit unserem Kampf für
bessere Arbeitsbedingungen konnten wir Medien, Politik und Bevölkerung aufzeigen, wie dringend notwendig umfangreiche und fortwährende Investitionen in
den Bildungsbereich sind. Einige unserer Formulierungen und Aktionen, zum Beispiel die Klagen gegen die Lehrkräfte-Arbeitszeit im Grundschulbereich, schmeckten der alten Landesregierung wenig, doch auf das parteipolitische Farbenspiel
können wir als GEW eben keine Rücksicht nehmen. Auch unsere Offensive gegen
unsinnige Pläne und Positionen des CDU-Spitzenkandidaten ließ es nicht an Klarheit fehlen.
Genau das werden die Beteiligten der neuen Landesregierung ebenfalls zu spüren
bekommen, egal welcher Couleur sie sein mögen. Zum Redaktionsschluss dieser
E&W-Ausgabe am 16. Oktober war die Regierungsbildung zwar noch nicht vollends absehbar, fest stand allerdings, dass zunächst Ministerpräsident Stephan
Weil den Auftrag erhalten hat, eine Koalition zu schmieden. Für uns bleibt es
dabei, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen: Schon im Oktober haben wir
erste Gespräche geführt, um auf der einen Seite die roten Linien der GEW für
die kommende Legislaturperiode aufzuzeigen und damit klarzumachen, woran
die (potenziell) politisch Verantwortlichen besser nicht rühren. Auf der anderen
Seite konnten wir unsere berechtigten Forderungen noch vor der Entwicklung von
Regierungsprogrammen einbringen. Wäre es nicht ein derart ernstes Geschäft,
könnten wir sagen: Nun muss der neue Ministerpräsident lediglich noch umsetzen, was wir verlangen. Dass es jedoch längst nicht so einfach wird, ist uns natürlich bewusst. Doch mit dieser Haltung, diesem Anspruch und eurer Unterstützung
werden wir nachdrücklich einfordern, dass die im Wahlkampf erfolgten Lippenbekenntnisse zur Stärkung des Bildungsbereichs vom Kindesalter bis zur Hochschule
und Erwachsenenbildung tatsächlich in die Tat umgesetzt werden.
Für den Vertrauensvorschuss dabei, auch mit Blick auf die enorme Vielfalt der Herausforderungen, bedanke ich mich ganz herzlich bei den Delegierten und freue
mich auf den künftigen Dialog! Und damit dieser Austausch tatsächlich funktioniert, werden wir verstärkt versuchen, mit allen Gliederungsebenen in Kontakt zu
bleiben oder zu treten. Denn der politische Diskurs soll weiter verstärkt innerhalb
der GEW stattfinden – und nicht nur im Streitgespräch mit der verantwortlichen
Politik.

Laura Pooth
ist Vorsitzende der
GEW Niedersachsen

04 | 10/11.2017

Wahlen und Antragsberatungen
der Landesdelegiertenkonferenz 2017

Laura Pooth neue GEW-Landesvorsitzende
Die 39-jährige Laura Pooth aus Oldenburg ist die erste
Frau an der Spitze der GEW Niedersachsen. Die rund
250 Delegierten des 30.000 Mitglieder starken Landesverbandes wählten die Haupt- und Realschullehrerin
am 25. September 2017 in Hannover mit 94 Prozent
der Stimmen für zwei Jahre zur Landesvorsitzenden. Ihr
Vorgänger Eberhard Brandt war nicht wieder zur Wahl
angetreten. Der 66-Jährige hatte den Landesvorsitz der
Gewerkschaft seit 2003 inne. Pooth gehört dem Geschäftsführenden Landesvorstand der GEW bereits seit
2011 als Stellvertreterin von Brandt an. Eine der ersten
Gratulantinnen war die GEW-Bundesvorsitzende Marlis
Tepe.
„Gleiche Chancen auf Bildung und anständige Arbeitsbedingungen in allen Bildungsbereichen, das treibt uns als
Team an", sagte die neue Landesvorsitzende nach ihrer
Wahl. Ihren Dank richtete die Gewerkschafterin an ihren
langjährigen Vorgänger und die Delegierten im Hannover Congress Centrum.

In ihrem Amt als stellvertretende Landesvorsitzende
wurde außerdem Sabine Kiel aus Laatzen mit 88,6 Prozent der Delegiertenstimmen bestätigt. Zum anderen
Stellvertreter von Pooth wählten die Delegierten erstmals Holger Westphal aus Osnabrück (84 Prozent). Da
auch Schatzmeister Torsten Post nicht mehr kandidierte,
bestimmte die Versammlung Andreas Gehrke aus Hannover (86,5 Prozent) zu seinem Nachfolger.
In das Referat Tarif- und Beamtenpolitik wählte der Delegiertentag Ingrid Burmeister, Anne Kilian und Rita Vogt.
Das Referat Jugendhilfe und soziale Arbeit wird weiter
Olaf Korek betreuen. In das Referat Frauen- und Gleichstellungspolitik wurden erneut Sabine Banko-Kubis und
Wencke Hlynsdóttir gewählt. Cordula Mielke und Thomas Dornhoff werden künftig das Referat allgemein bildende Schulen inne haben. Das Team Günter Beyer, Rolf
Heidenreich und Cornelia Kruse bildet in Zukunft das
Referat Ausbildung, Fortbildung, Hochschule und Forschung. Bernard Göbel betreut künftig das Referat Ge-
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Während der zweitägigen Landesdelegiertenkonferenz
wurden zudem eine Resolution, die Maßnahmen gegen
den Nachwuchsmangel thematisiert, verabschiedet und
mehr als 100 Anträge beraten, welche in der Summe die
inhaltlichen Schwerpunktsetzungen für die Amtszeit bis
2019 darstellen. Am Vormittag des ersten Tages sprachen Oberbürgermeister Stefan Schostok und Harald
Haupt (GEW-Kreisvorsitzender Hannover-Stadt) Grußworte und die Delegierten diskutierten überdies mit den
schulpolitischen Sprechern der vier Landtagsfraktionen
zu aktuellen Bildungsthemen. Am Morgen des zweiten
Veranstaltungstages war Ministerpräsident Stephan Weil
zu Gast, der in seinem Grußwort den ehemaligen Plan
seiner Landesregierung, die Unterrichtsverpflichtung anzuheben, als Fehler bezeichnete. Anschließend stellte er
sich zudem den kritischen Fragen der Landesvorsitzenden, die sich unter anderem um Bildungsfinanzierung,
Bezahlung und Inklusion drehten. Bei der Verabschiedung ausgeschiedener Mitglieder des Geschäftsführenden Landesvorstandes, die am Abend des ersten Tages
stattfand, sprach unter anderem Frauke Heiligenstadt als
Weggefährtin von Eberhard Brandt.

Die GEW-Bundesvorsitzende Marlis Tepe
im Kurzinterview
E&W: Was sagst du zum Wahlergebnis von Laura Pooth mit
94 Prozent Ja-Stimmen?
Tepe: Das Ergebnis gibt ihr Rückenwind und ich freue
mich riesig, dass eine junge Frau mit Familie so ein
Amt auf sich nimmt.

E&W: Wie stellst du dir die Zusammenarbeit mit der neuen
Landesvorsitzenden vor?

Tepe: Laura hat ja bisher schon auf Bundesebene
das Thema Mitgliederbindung und Organisationsentwicklung begleitet und genau da gibt es viel zu
tun. Wir müssen attraktiv für die jungen Kolleginnen und Kollegen sein, weil viele Ältere aus dem
Dienst ausscheiden. An dieser Stelle kann ich mir
ein sehr gutes Zusammenwirken vorstellen. Natürlich wissen wir beide außerdem, dass allgemein
mehr Geld für die Bildung gebraucht wird, wobei
Laura natürlich auf Landesebene und ich im Bund
kämpfen werden. Die Aufhebung des Kooperationsverbots ist dabei entscheidend und das müssen
insbesondere die Ministerpräsidenten auf Bundesebene vorantreiben.

Alle Fotos der LDK: Martin Bender und Christian Hoffmann

werkschaftliche Bildung, Mitgliederbetreuung und Werbung. Das Referat Berufliche Bildung und Weiterbildung
bilden erneut Britta Delique, Detlef Duwe und Martin
Grajetzky. Alle Wahlergebnisse der Referate beliefen sich
auf mindestens 88 Prozent Ja-Stimmen (eine Auflistung
der genauen Ergebnisse findet sich auf S. 7).
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Andreas Gehrke

Sabine Kiel

Ingrid Burmeister, Anne Kilian und Rita Vogt

Holger Westphal

Cordula
Mielke
und

Thoma
s Dorn
hoff

Wencke Hlynsdóttir und Sabine Banko-Kubis

Detlef Duwe, Britta Delique und Martin Grajetzky

Olaf Korek

Rolf Heidenreich, Cornelia Kruse und Günter Beyer

Bernard Göbel
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Wahlergebnisse: Wahlen zum Geschäftsführenden Vorstand
abgegebene
gültige
Stimmen

ja

nein

Enthaltungen

Ungültig

Zustimmung
in %

Vorsitzende
Laura Pooth

235

221

9

5

-

94

Stellv. Vorsitzende
Sabine Kiel

237

210

14

13

-

88,6

Stellv. Vorsitzender
Holger Westphal

234

198

17

17

2

84

Schatzmeister
Andreas Gehrke

230

199

22

9

-

86,5

Referat Beamten- und Angestelltenrecht
Ingrid Burmeister, Anne Kilian, Rita Vogt

212

194

14

4

-

91,5

Referat Allgemeinbildende Schulen
Thomas Dornhoff
und Cordula Mielke

217

207

5

5

-

95,4

Referat Jugendhilfe und Soziale Arbeit
Olaf Korek

223

206

9

8

-

92,4

Referat Ausbildung, Fortbildung,
Hochschule und Forschung
Günter Beyer, Rolf Heidenreich
und Cornelia Kruse

224

205

14

5

1

91,1

Referat Berufliche Bildung
und Weiterbildung
Britta Delique, Detlef Duwe
und Martin Grajetzky

229

220

5

4

-

96,1

Referat Gewerkschaftliche Bildung, Mitgliederbetreuung und Werbung
Bernard Göbel

226

200

13

12

1

88,4

Referat Frauen- und Gleichstellungspolitik
Sabine Banko-Kubis und
Wencke Hlynsdóttir

229

205

9

15

-

89,5

Funktion

Wahlergebnisse: Übrige Wahlen
b) Mitglieder des Hauptvorstands
Sabine Kiel (HA)
Peter Lilje (HA)
c) Schiedskommission
Anne Mehring (BS)
Regina Karbig (HA)
Helmut Feldmann (LÜ)
Klaus Hallier (WE)
Frieder Nolte (HA)
Stephan Stolze (HA)
Irmela Weinhardt (HA)

d) Haushaltkommission
Bernd Brombacher (BS)
Herbert Renken (LÜ)
Tilman Schieferdecker (WE)
Wiebke Schulze (HA)
Ferner sind die Schatzmeisterinnen
und Schatzmeister der Bezirksverbände qua Amt Mitglied der HHK.
e) Kassenprüfer
Barbara Kieser (HA)
Katja Wehrend (HA)

f) Antragskommission
Frank Beckmann (LÜ)
Günter Beyer (WE)
Wencke Hlynsdóttir (WE)
Friedhelm Hollmann (WE)
Arne Karrasch (Geschäftsstelle)
Cordula Mielke (LÜ)
Elke Moeken (BS)
Wiebke Schulze (HA)
Karin Truelsen (HA)
g) Präsidium
Kathleen Bosse (BS)
Birgit Furtner (HA)
Günter Gross (WE)
Karina Krell (LÜ)
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Udo Liu

Persönlicher Abschied für Eberhard Brandt

Landesvorsitzender mit
Applaus abgetreten
Am ersten Tag der Delegiertenkonferenz 2017 wurde
Eberhard Brandt nach 22 aktiven Jahren im Landesvorstand verabschiedet. 14 Jahre davon war er Vorsitzender der GEW Niedersachsen und prägte eine Ära.
Für ihn galt und gilt noch immer die Maxime, dass zwei
Ziele, die die GEW verfolgt, nicht im Gegensatz zueinander stehen, sondern sich wechselseitig bedingen. Nämlich erstens die Verbesserung der Arbeitsbedingungen
der in den Schulen Beschäftigten und zweitens gute Lernund Entwicklungsbedingungen für alle Schüler*innen
ungeachtet ihrer Herkunft. So wie er diesen Grundsatz
ausgefüllt hat, konnte die GEW zu einem politischen
Player entwickelt werden, der politische Entscheidungen und Entwicklungslinien maßgeblich beeinflusst und
mitgestaltet.
Seine Zeit als Landesvorsitzender war zudem davon geprägt, dass er durch sein umfangreiches Detailwissen
weit über den Bildungsbereich hinaus als Experte für
zahlreiche Themen galt. Sei es das Thema Menschenrechte, Migration, Flüchtlinge, Friedenssicherung, Aufrüstung oder Kriege – Eberhard Brandt stand und steht
eindeutig für die Verteidigung der Demokratie gegen Nationalismus, Rechtspopulismus und jegliche Fremdenfeindlichkeit. Oder der Kampf gegen Berufsverbote und
für die Rehabilitierung der Opfer, auch in Niedersachsen.

Walter-Johannes Herrmann

Sein unermüdlicher Einsatz gegen soziale Benachteiligung und für soziale Rechte, gegen neoliberale Konzepte
in allen Bereichen, besonders natürlich im Bildungsbereich, hat nachhaltige Spuren hinterlassen.
All das führte dazu, dass die GEW ein eigenständiger
Faktor und Motor im politischen Betrieb des Landes
Niedersachsen ist, dass die GEW in den Medien und von
den politisch Verantwortlichen wahrgenommen und beachtet wird und dass die GEW in der Bildungspolitik eine
entscheidende Rolle spielt – egal welcher Couleur die
jeweilige Landesregierung war. Darum war es so wichtig,
Eberhard Brandt eine sehr persönliche und besondere
Verabschiedung zu bereiten. Eine Verabschiedung, die
Bezug nahm auf sein politisches Handeln und auf die
intensive Zeit, in der er die GEW Niedersachsen prägte.
Aus diesem Grund wurden drei seiner Gefährten als

Arbeitsplatz
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Laudator*innen eingeladen, die ihn jeweils auf einem
Teil seines Weges begleiteten und aus ihren individuellen
Sichtweisen die zurückliegenden Jahrzehnte darstellen
konnten. Walter-Johannes Herrmann tat dies in seiner
Laudatio auf Basis seiner gemeinsamen Zeit mit Brandt
im GEW-Bezirk Braunschweig, dessen Ehrenvorsitzender
Herrmann heute ist. Er hob besonders die Verdienste
Brandts hervor, im Bezirksverband Braunschweig die politischen Schwerpunkte der GEW anders zu setzen. In der
Umbruchphase in den 70er Jahren ging es auch darum,
den alten Lehrerverein zur GEW weiterzuentwickeln.
Der ehemalige Vorsitzende des Schulhauptpersonalrats
und Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands, Udo
Liu, gab durchaus launige Einblicke in die jeweils spezifische und arbeitsteilige Einflussnahme von Gewerkschaft
und Personalvertretung auf das Kultusministerium.
Frauke Heiligenstadt – nicht in ihrer Funktion als Kultusministerin bei der Feierstunde anwesend, sondern
aufgrund ihrer besonderen Rolle als ehemalige bildungspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion – blickte
unter anderem auf einen Abschnitt zurück, der für die
Beteiligten juristisch extrem brisant und zudem hochemotional war. Es ging ihr um die Zeit, als die CDU mit
niederträchtigen Methoden versucht hatte, die Position
des Landesvorsitzenden Eberhard Brandt zu bekämpfen, um somit den Einfluss der GEW zu zerrütten – was
letztlich jedoch krachend misslang. Denn Heiligenstadt
konnte anhand eindeutiger Aktenfunde beweisen, dass
die damalige CDU-Kultusministerin Elisabeth HeisterNeumann dem Landtag die Unwahrheit gesagt hatte:
Gegen den Rat der Landesschulbehörde, gegen die Remonstration des Präsidenten und der Chefjuristin hatte
Heister-Neumann persönlich ein Disziplinarverfahren
gegen Brandt angewiesen. Die Kriminalpolizei konnte im
Auftrag der Staatsanwaltschaft später Akten finden, die
genau dies belegten und jeden Zweifel am tadellosen
Verhalten Brandts zerstreuten.
Doch auch auf der politischen Ebene haben CDU und
FDP in ihrer Regierungszeit von 2003 bis 2013 massiv gegen die Interessen und Vorstellungen der GEW gewirkt.
Dazu gehörte der Plan des damaligen Ministerpräsidenten Christian Wulff, die dramatische Zahl von 5.000
Stellen in den Schulen abzubauen. GEW und Opposition konnten diese Absicht verhindern und letztlich alle
Stellen erhalten. Allerdings: Ein Stellenaufbau erfolgte
ebenfalls nicht, was eine der Hauptursachen der heutigen Problemlage darstellt.
Die 100-prozentige Unterrichtsversorgung, welche zu
der Zeit erreicht wurde, und mit der sich die CDU noch
heute brüstet, ergab sich aus dem Abbau von Personalzuweisungen, die über die Stundentafel hinausgingen.
Gekürzt wurden Anrechnungsstunden, insbesondere an
Gesamtschulen. Gekürzt wurde der Spielraum bei der
Gestaltung des Stundeneinsatzes. Gekürzt wurde der
Ganztagszuschlag für die bestehenden Ganztagsschulen

Eberhard Brandt mit Frauke Heiligenstadt

– und für die damals neu gegründeten wurde er komplett verweigert. Stattdessen wurden diese vom Kultusministerium gezwungen, rechtswidrig Schwarzarbeit
über „Honorarverträge“ einzuführen, was die Abteilung
Wirtschaftskriminalität der Kripo auf den Plan rief. Der
Zoll beschlagnahmte Akten und startete Ermittlungen
gegen Schulleiter*innen, die Staatsanwaltschaft selbst
ermittelte im Kultusministerium. Forderungen über
Strafzahlungen von Schulen und von der Landesregierung im zweistelligen Millionenbereich an die Deutsche
Rentenversicherung waren letztlich die Folgen.
Damit die Unterrichtsversorgung nicht fiel, legte Ministerpräsident Christian Wulff überdies ein Notprogramm
auf: Die Klassenfrequenzen an Gymnasien und Gesamtschulen wurden von 30 auf 32 angehoben. Weitere Anrechnungsstunden, insbesondere bei den Beratungslehrkräften, fielen Streichungen zum Opfer. Kultusministerin
Heister-Neumann wollte zu allem Überfluss Hand an
den Teilzeiterlass legen. Nur durch den Protest der GEW
blieb das Recht auf Teilzeit unangetastet.
Den Gipfel der CDU-Pläne konnte die GEW unter Eberhard Brandts Führung zudem verhindern: Den Angriff
auf die rechtlich verankerte Rückgabe der Zusatzstunden aus dem Lehrerarbeitszeitkonto. Diese sollte nach
dem Willen von Wulff und Heister-Neumann in das letzte Halbjahr vor der Pension, also gewissermaßen auf den
Sankt-Nimmerleinstag, verschoben werden. Mit einer
der größten Demonstrationen der GEW Niedersachsen,
unterstützt von SPD, Grünen und Linken, konnte dieser
Angriff erfolgreich abgewehrt werden.
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Lieber Eberhard,
an die auf Seite 9 genannte Großdemonstration kann ich mich noch
sehr lebhaft erinnern! Wie mehr als
10.000 Menschen aus allen Ecken
Niedersachsens nach Hannover kamen, um für ihre Rechte einzustehen.
Und dass danach sofort die Rückgabe
der Stunden erfolgte. Spätestens da
wurde mir klar, dass die GEW wirkt.
Zu dem Zeitpunkt war mir allerdings
noch nicht bewusst, dass wir sechs
gemeinsame Arbeitsjahre vor uns haben würden. Jahre, in denen du mich
intensiv an die Aufgaben auf Landesebene herangeführt hast. Wie oft
haben wir dabei etliche Themen und
Herausforderungen durchdiskutiert.
Manchmal dieselben immer wieder
neu, oft auch plötzlich auftauchende
Entwicklungen. Es war mein Wunsch,
möglichst viel von deinem Wissen
aufzunehmen und möglichst viel von
deinem Agieren zu erleben.
Ganz besonders hat dich der Kampf
für die Gesamtschule beschäftigt, den

du über Jahre intensiv geführt und
von dem du mir oft berichtet hast:
Die CDU/FDP-Regierung wollte die
Gesamtschulen aus dem Schulgesetz
streichen. Durch Proteste konnte das
verhindert werden. Es gab ein Gründungsverbot. Druck wurde ausgeübt,
so dass Ministerpräsident Wulff dieses Verbot später „lockerte“. SPD und
Grüne unterstützten die GEW-Forderung mit den Linken im Landtag. Trotz
restriktiver Bedingungen entstand
eine
Gesamtschulgründungswelle.
Durch die Einführung von G8 wollte
Kultusministerin Heister-Neumann
die Gesamtschulen hingegen zerstören. Massive Proteste waren erneut
die Folge.
Die Kraft, die du in diese Gefechte
gesteckt hast, sollte sich am Ende
auszahlen: Die rot-grüne Landesregierung setzte die Einführung von G8
sofort aus. Das neue Schulgesetz erleichterte die Gründung von Gesamtschulen. Inzwischen kann Niedersach-

sen durchaus als Gesamtschulland
bezeichnet werden.
Diese Erfolge dürfen allerdings nicht
beschädigt werden. Wenn diese
Ausgabe unserer GEW-Zeitschrift erscheint, wird sich womöglich eine
Regierungskoalition in Niedersachsen
gefunden haben. Doch wie immer sie
aussieht: Wir werden gegen jeden
Rückschritt kämpfen, um die auch
durch dich erreichten Fortschritte
nicht zu verlieren.
Du hast immer gesagt, dass ich auf
keinen Fall etwas von „großen Fußstapfen“ sagen oder schreiben soll,
sofern es um unseren Wechsel geht.
Deshalb schreibe ich davon hier
nichts – auch wenn es tatsächlich so
ist. Was du geleistet und bewerkstelligt hast, kann in Zukunft nur auf mehrere Schultern verteilt werden.

Deine Laura
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LDK beschließt Resolution für attraktive Arbeitsbedingungen an Schulen

Neue Landesregierung ist gefordert
Die Landesdelegiertenkonferenz der
GEW hat sich intensiv mit den Problemen des fehlenden Personals
für die Schulen auseinandergesetzt
und Maßnahmen zur Behebung des
Nachwuchsmangels
beschlossen.
Dabei wurde auch sehr deutlich gemacht, dass eine wie auch immer
geartete sogenannte „Unterrichtsgarantie“ nur auf Kosten der Personalausstattung für die Bereiche Sprachförderung, Ganztag und Inklusion zu
bekommen sei.
Hintergrund der Resolution waren
die Verspechen und Forderungen von
CDU und FDP zur „Unterrichtsgarantie" und zu einem „Neustart für den
Ganztag" sowie einer „Atempause“
bei der Inklusion, die von der CDU besonders betont wurde. Im Gegensatz
zu diesen von den Oppositionsparteien vor der Wahl vorgetragenen Positionen setzt sich die GEW dafür ein,
dass der aktuelle Engpass in der Unterrichtsversorgung, der nicht durch
fehlende Stellen, sondern durch Nachwuchsmangel verursacht wird, durch
die Gewinnung von mehr Lehrkräften
für die Schulen überwunden wird und
nicht durch die Reduzierung der Stundenzuweisungen an die Schulen. Kurzfristige Maßnahmen zur Sicherung der
Unterrichtsversorgung dürfen nicht
für strukturelle Verschlechterungen
der Personalausstattung der Schulen
missbraucht werden.
Der CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann versprach im Wahlkampf
eine „Unterrichtsgarantie“, ohne zusätzliche Lehrkräfte für die Schulen
einzustellen. Die Aussage: „Wir setzen
auf eine Priorisierung des Pflichtunterrichts bei der Stundenzuweisung“
bedeutet, dass die Personalausstattung für Inklusion, Sprachförderung
und Ganztag gekürzt werden soll. Das
Wahlergebnis der CDU hat aber auch
deutlich gemacht, dass die Wählerinnen und Wähler durchaus sehr differenziert die Lage der Unterrichtsversorgung betrachtet haben und die
bildungspolitischen Reformen der
bisherigen rot-grünen Regierung eben
nicht abgewählt, sondern im Grundsatz bestätigt haben.
Aber auch bei der künftigen Ausgestaltung des Ganztages haben die
Forderungen und Vorstellungen von
CDU und FDP nicht verfangen. Wenn,
wie bis zum Regierungswechsel 2013
wieder Vereine und Verbände die

Nachmittagsbetreuung überwiegend
sicherstellen sollen, führt das einerseits zu einem pädagogischen Qualitätsverlust und andererseits besteht
wieder die Gefahr von rechtswidrigen
Arbeitsverhältnissen. Der Ganztag
kann aus Sicht der GEW nur von im
Landesdienst stehenden pädagogischen Fachpersonal abgesichert werden. Die GEW erwartet hier von der
neuen Landesregierung ein deutliches
Signal, den mit der Einstellung von
sozialpädagogischen Fachkräften und
der Zuweisung von Lehrerstunden beschrittenen Weg im Ausbau der Ganztagsangebote weiter zu beschreiten.
Wir brauchen mehr Personal!
Durch das Streichen der Stundenzuweisung für Ganztag, Inklusion und
Sprachförderung soll der statistische
Wert der Unterrichtsversorgung verbessert werden. Wir brauchen stattdessen mehr Lehrkräfte für diese
Aufgaben! Das war und ist der Ruf aus
den Schulen.
Zusätzlich brauchen wir eine Vertretungsreserve, damit die Kollegien die
Ausfälle durch Krankheit und Fortbildung auffangen können.
Maßnahmen gegen den Nachwuchsmangel
Dass die Unterrichtsversorgung derzeit
angespannt ist, bleibt täglich an den
Schulen spürbar. Der Nachwuchsmangel ist bei den Lehrkräften für Grundschulen, Haupt-, Real- und Oberschulen und bei Sonderpädagog*innen
besonders erkennbar.
In Niedersachsen macht sich wie in allen anderen Bundesländern bemerkbar, dass nicht rechtzeitig für die absehbare Pensionierungswelle und für
den steigenden Bedarf an Lehrkräften
für Ganztagsschulen und Inklusion
vorgesorgt worden war. Bereits 2009
hatte die GEW Niedersachsen in einem Gutachten von Professor Klaus
Klemm nachgewiesen, wie hoch der
Nachwuchsbedarf sein würde. Nichtsdestotrotz hat die damalige Landesregierung nichts unternommen, um für
den Lehrberuf zu werben. Aber auch
im Bereich der sozialpädagogischen
Fachkräfte hatte das Klemm-Gutachten einen Fachkräftemangel prognostiziert.
Leider hatte die damalige Regierung
unter Ministerpräsident Wulff die
Warnungen und Forderungen der

Der Originaltext der Resolution und
sämtliche Anträge der LDK, die aufgrund ihrer Gesamtlänge nicht in der
E&W abgebildet werden können:
www.gew-nds.de/ldk2017

GEW in den Wind geschlagen. Statt
Personalabbau vorzuschlagen, hätte
vorausschauend mehr Personal eingestellt werden müssen, um Vorsorge
für die absehbare Pensionierungswelle und für eine ordentliche Personalausstattung des Ganztages zu treffen,
wie es den Forderungen der GEW entsprach.
Neue Landesregierung trägt hohe
Verantwortung
Unabhängig davon, welche Koalition die neue Landesregierung tragen sollte, müssen jetzt die richtigen
Weichenstellungen
vorgenommen
werden. Das Weiterführen der bildungspolitischen Reformen, untersetzt mit deutlich mehr Ressourcen
und einem Aufwuchs an Personal,
ist dabei der zentrale Punkt. Konkret heißt das für die GEW: Wir erwarten von den politisch Verantwortlichen Maßnahmen für mehr
Nachwuchs im Bildungsbereich.
Dazu zählen unter anderem
–– zum 1.8.2018 Einstellung aller Lehrkräfte nach A 13 /E 13
–– zum 1.8.2018 eine neue Arbeitszeitverordnung Schulen, die schrittweise zur einer Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung führt
–– eine Neuregelung des Quereinstiegs: Die pädagogische Qualifizierung soll vor dem Berufseinstieg
erfolgen und anschließend parallel
zur Arbeit in den Schulen fortgesetzt werden. Das Stundendeputat
soll während der berufsbegleitenden Qualifizierungsphase halbiert
werden.
–– bessere Arbeitsbedingungen für alle
in Schule tätigen Lehrkräfte, sozialpädagogische Fachkräfte und andere Professionen.
Die GEW wird die Parteien und Fraktionen und die Landesregierung an
diesen Forderungen messen und weiterhin für verbesserte Arbeitsbedingungen in Niedersachsen eintreten.
Wer auf unsere Vorschläge eingeht
und sie umsetzt, hat in der GEW einen
gewichtigen Fürsprecher, wer es aber
nicht tut, findet in der GEW einen
kampfkräftigen Gegner. Verhandeln
und kämpfen, wir können beides!
Rüdiger Heitefaut
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Stephan Weil bei LDK zu Gast

Pooth konfrontiert Ministerpräsidenten
mit GEW-Positionen
Zwei Tage nach der Bundestagswahl, deren besorgniserregendes Ergebnis besonders mit Blick auf das Erstarken
des Rechtspopulismus für viel Nachdenklichkeit gesorgt
hatte, schien das Eintauchen in die Details der bildungspolitischen Themen Niedersachsens schwerer zu fallen
als sonst. Schon am 25. September entstand bei den
Delegierten teilweise der Eindruck, dass die Stimmung
gegenüber den eingeladenen Abgeordneten der vier im
Landtag vertretenen Parteien relativ milde ausgeprägt
war.
Ebenso erging es Ministerpräsident Stephan Weil, der am
frühen Morgen des 26. September zur Eröffnung des zweiten LDK-Tages mit Respekt empfangen wurde. Die neu
gewählte Vorsitzende Laura Pooth hatte am Abend zuvor
die Haltung des Geschäftsführenden Landesvorstandes

deutlich gemacht, nach der die GEW es künftig schlicht
erwartet, dass sich der/die jeweilige Amtsinhaber*in bei
den Landesdelegiertenkonferenzen zeigen und den Forderungen der GEW stellen müsse.
Dass der Ministerpräsident während seines Grußwortes
dann jedoch partiell mit deutlichem Applaus bedacht
wurde, ist für Landesdelegiertenkonferenzen der GEW
sicher nicht selbstverständlich. Besonders seine Aussage,
dass die Arbeitszeiterhöhung für Gymnasiallehrkräfte ein
Fehler seiner Landesregierung gewesen sei, traf den Nerv
vieler Anwesender. Auch Stephan Weils Aussage, mit ihm
werde es keine Pause bei der Inklusion geben, wurde
sehr spürbar positiv aufgenommen.
Im Anschluss an seine kurze Rede hakte Pooth ein und
konfrontierte Weil auf der Bühne mit vier der drängendsten Forderungen der GEW Niedersachsen:
Bildungsfinanzierung
Die rot-grüne Landesregierung hat den Bildungsetat in
ihrer Amtszeit um eine knappe Milliarde Euro auf fast
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sechs Milliarden erhöht. Das erkenne die Gewerkschaft an, sagte sie.
Dennoch sind nach Überzeugung
der GEW selbst mit dieser Ausweitung die Erfordernisse längst noch
nicht abgearbeitet. Damit die Mammut-Aufgaben wie Inklusion und
Ganztag gelingen – und zudem die
weitere Integration Geflüchteter –,
müssten umfangreiche Finanzmittel
aufgewendet werden. Pooth wollte dabei wissen, wie die „Schwarze
Null“ und die Schuldenbremse auf
der einen und dringend notwendige
Investitionen auf der anderen Seite
funktionieren sollen. Weil betonte,
dass zunächst der niedersächsische
Haushalt zu sanieren gewesen sei
und dass er sich massiv dafür einsetzen werde, das Kooperationsverbot
abzuschaffen, damit sich in Zukunft
auch der Bund an den notwendigen
Investitionen beteiligen kann. Dieses Verbot zu kippen sei schneller
und leichter zu erreichen, als die in
der Verfassung verankerte Schuldenbremse, mit der er in dieser Form
ebenfalls nicht zufrieden sei.
Inklusion
Die Landesvorsitzende legte dar,
dass ihre Kolleg*innen voll hinter
einer konsequenten Umsetzung
der Inklusion stünden, aber aktuell
dafür bis an ihre Belastungsgrenze
und darüber hinaus arbeiteten. Der
Beifall der Delegierten signalisierte,
dass hier der Kern der Problematik
getroffen wurde. Denn die Inklusion
werde nur gemeinsam und mit den
passenden
Rahmenbedingungen
erfolgreich: kleinere Klassen, mehr
Personal und mehr Zeit für die multiprofessionellen Teams aus Lehrkräften, pädagogischen Fachkräften
und Schulsozialarbeiter*innen. Weil
versicherte, den begonnenen Prozess fortzusetzen und dies personell,
wie im Sommer 2017 geschehen, zu
unterlegen. Einem Moratorium, wie
von der CDU geplant, erteilte er eine
klare Absage. Pooth forderte zudem,
die Förderschullehrkräfte an die
Schulen zu versetzen, an denen sie
ohnehin eingesetzt seien.
Gute Arbeit, gute Leute, gutes Geld
Pooth skizzierte den Fachkräftemangel im gesamten Bildungsbereich

und verwies auf die Konzepte der
GEW, wie die Berufe attraktiver gemacht werden könnten: Schluss mit
Fristverträgen und Zwangsteilzeit sowie die Anpassung der Tarifentgelte
im Land auf das Niveau der kommunalen Bezahlung nach TVöD. Zudem
sei ein Einstieg in die Bezahlung nach
A13/E13 für die Kolleg*innen aller
Schulformen zum 1. August 2018
zwingend notwendig. Weil äußerte
sich an dieser Stelle als ausgebildeter Jurist hinsichtlich des Umsetzungszeitpunktes einer generellen
Bezahlung nach A 13/E 13 zurückhaltend, gestand aber vollends zu, dass
Lehrkräfte sehr stark belastet seien
und die Besoldung der Grundschullehrkräfte schrittweise auf A 13 angehoben werde. In Bezug auf die Arbeitszeit von Lehrkräften setze er auf
die Ergebnisse der Arbeitszeitkommission, die der Landesregierung im
Herbst einen Vorschlag unterbreiten
werde, ob und welche Veränderungen in der Arbeitszeitverordnung
vorgenommen werden müssten.
Studienplätze ausbauen – wissenschaftliche Arbeit attraktiv machen
Ein Kernproblem nach Aussagen der
Landesvorsitzenden, für das sich
Schwarz-Gelb wegen der Verringe-

rung der Studienplatzzahlen in ihrer Regierungszeit zu verantworten
habe, falle nun immer stärker ins
Gewicht: der Fachkräftemangel im
Bildungsbereich. „Ein Großteil der
Fachkräfte, die wir an den Schulen
brauchen, also Lehrkräfte sowie Sozialpädagoginnen und -pädagogen,
wird an unseren Hochschulen ausgebildet. Und dort arbeitet wissenschaftliches Personal in befristeten
Stellen ohne langfristige Perspektive unter zum Teil haarsträubenden
Bedingungen. Wie sollen diese verbessert werden?“, fragte Pooth den
Ministerpräsidenten. Die Landesregierung habe – wie versprochen
– Studiengebühren abgeschafft und
für zusätzliche Studienplätze vor allem bei den Lehramts- und sozialpädagogischen Studiengängen gesorgt,
entgegnete Weil.
Ihm sei es zudem wichtig, verlässliche Arbeits- und Zukunftsperspektiven für Studium, Lehre und Forschung zu schaffen. Er setze dabei
auch auf das bundesweite Wissenschaftszeitvertragsgesetz und die
diversen Hochschulpakte, an denen
sich auch Niedersachsen finanziell
stark beteilige.

Proteste von Grundschullehrkräften
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Eberhard Brandt (links) mit Heiner Scholing, Stefan Politze, Kai Seefried, Björn Försterling und Christian Hoffmann

Politiker im Kreuzverhör

GEW diskutiert mit Landtagsabgeordneten
Die schulpolitischen Sprecher der
vier Landtagsfraktionen hatten am
Eröffnungstag der Landesdelegiertenkonferenz oft keinen leichten
Stand. Gewissermaßen im Vorprogramm der LDK stellten sich Björn
Försterling (FDP), Stefan Politze
(SPD), Heiner Scholing (Grüne) und
Kai Seefried (CDU) unter Moderation von GEW-Pressesprecher Christian Hoffmann zunächst den Impulsreferaten mit eindringlichen Fragen
von Eberhard Brandt und Laura
Pooth. Anschließend wurden sie
immer wieder zu präzisen Antworten aufgefordert. Die zweite Hälfte
der eng getakteten Befragung übernahmen die Delegierten, die den
Fachpolitikern in der Kürze der Zeit
Vieles abverlangten und die zu unterschiedlichen Bildungsbereichen
kritische Statements abgaben.

Björn Försterling (FDP) versprach
eine Erhöhung der Unterrichtsversorgung auf über 100 Prozent.
Ebenso stellte er in Aussicht, dass
es mit seiner Partei keine Rückkehr
zum „Ganztag light“ geben solle. Kai
Seefried (CDU) betonte ebenfalls die
hohe Belastung der Lehrkräfte. In
diesem Zuge sprach er sich für einen
deutlichen Ausbau der Studienplätze
aus. Heiner Scholing (Grüne) führte
aus, die schlechte Unterrichtsversorgung sei ein bundesweites Problem und die Ursachen wären in der
Vergangenheit ausgeblendet worden. Ganztag könne nicht heißen,
morgens fände Unterricht statt und
nachmittags bloße Beschäftigung:
An der Qualität von Ganztag dürfe
nicht gerüttelt werden. Seine Partei
wolle die Attraktivität des Arbeitsplatzes Schule verbessern, wozu A

13 für alle Lehrkräfte gehöre. Stefan
Politze (SPD) sprach sich ebenfalls
für eine Stärkung der Attraktivität
des Lehrberufs durch bessere Bezahlung aus. Schulbildung müsse
hochwertig sein und die Qualität des
Ganztages – auch der Sprachförderung – dürfe keinesfalls heruntergeschraubt werden.
Auf die spätere Nachfrage aus dem
Delegiertenkreis, ob die Anrechnungsstunden abgesenkt würden,
sagte Försterling, dass die FDP diesen Punkt nicht angehen werde. Seefried hingegen äußerte, dass Entlastungen geschaffen und der Bereich
diskutiert werden sollte. Ebenfalls
auf eine Delegierten-Wortmeldung
hin sprachen sich alle vier bei Fragen
zu Berufsbildenden Schulen für eine
Stärkung dieser Schulform, auch die

Foto: Martin Bender
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Unterrichtsversorgung betreffend,
aus. Die kurzfristigen Abordnungen
von Gymnasien an Grundschulen
wurden ebenfalls aus der Versammlung heraus angesprochen – und die
beiden Vertreter der Regierungsfraktionen gefragt, wann mit einer
Verbesserung der Verfahrensweise
gerechnet werden könne. Politze betonte, Abordnungen seien das letzte
Mittel; zukünftig sollten diese allerdings mit einem besseren zeitlichen
Vorlauf erfolgen. Das Kultusministerium habe kein Interesse an einer
Wiederholung der diesbezüglich
sehr kurzen Fristen. Scholing äußerte Verständnis für die Verärgerung,
sagte aber zudem, es gebe natürlich
die Notwendigkeit, dass der Schulplan stehe, weshalb Abordnungen
unerlässlich bleiben würden.
Beim Thema Inklusion sprach sich Kai
Seefried für eine Entschleunigung,
wie er es nannte, aus, damit das Vor-

haben gesamtgesellschaftlich nicht
scheitere. Bestehende Förderschulen Lernen dürften nicht abgeschafft
werden. Björn Försterling wies auf
den Mangel an Sonderpädag*innen
hin und betonte das Wahlrecht der
Eltern, ihre Kinder weiter auf Förderschulen schicken zu können. Stefan
Politze wandte sich entschieden gegen einen Rollback bei der Inklusion
und die Aufrechterhaltung von Doppelstrukturen. Er stellte überdies
den weiteren Ausbau multiprofessioneller Teams in Aussicht, gestand
aber zu, dass insgesamt nachgesteuert werden müsse, damit die Inklusion gelingen könne. Heiner Scholing
pflichtete ihm bei.
Die GEW-Forderung nach A 13 / E13
für alle fand bei SPD und FDP Zustimmung, auch der Grünen-Politiker
äußerte, dass A 12 für Grundschullehrkräfte nicht mehr haltbar sei.
Der CDU-Vertreter sagte die verbes-

serte Bezahlung lediglich für Grundschulleitungen zu. Alle gemeinsam
wollen sich für die gleiche Bezahlung der in der DDR ausgebildeten
Grundschullehrer*innen einsetzen.
SPD- und Grünen-Vertreter bestätigten darüber hinaus, dass nach
ihrem Willen die Göttinger Arbeitszeitstudie vollständig anerkannt
werde, auch der FDP-Politiker sagte
dies zu. Lediglich der schulpolitische
Sprecher der CDU beharrte auf der
Position, dass weitere Erhebungen
zur Lehrkräftearbeitszeit notwendig
seien. Er würde dazu mit allen Verbänden in die Erörterung eintreten.
Auf die Frage, welche konkreten
Entlastungen es für Grundschullehrkräfte ab dem 1. August 2018 geben
solle, wollten die zwei Mitglieder der
Regierungsfraktionen keine festen
Zusagen zur Entlastung machen, da
für sie die Ergebnisse der Arbeitszeitkommission abzuwarten seien.
Gemeinsam mit Seefried streben die
beiden jedoch eine verbesserte Ausstattung der Schulsozialarbeit an.
Auf die kritische Delegiertenfrage,
warum es aus Sicht mancher Politiker wichtige und unwichtige Fächer
gebe, was zu Benachteiligungen führe, antwortete der SPD-Vertreter,
ihm sei aktuell keine Ungleichbehandlung von Fachbereichen bekannt. Grüne, FDP und CDU äußerten unisono, dass ihnen alle Fächer
gleich wichtig seien.
Beim Thema Erwachsenenbildung
sagten Björn Försterling und Heiner
Scholing, dass diese zu stärken sei.
Kai Seefried meinte, eine Aufstockung der Finanzmittel sei notwendig. Stefan Politze stimmte dem zu
und wandte sich vor allem gegen
prekäre Arbeitsverhältnisse auf
diesem Feld. Zur besseren Finanzausstattung wünschten sich insbesondere Scholing und Politze die
Aufhebung des Kooperationsverbotes auf Bundesebene.
Die GEW wird alle im Verlauf der Diskussion verlauteten Aussagen genau
im Blick behalten, um ihnen nach
der erfolgten Regierungsbildung
entweder intern wie öffentlich entgegenzutreten oder ihre Zielrichtung
zu unterstützen.
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Nach der Landtagswahl in Niedersachsen

Der Wegweiser steht bereit
hingegen nicht. Die AfD erzielte 6,2
Prozent (siehe Kommentar dazu).

in %

Vorläufiges amtliches Endergebnis

CDU

SPD

Grüne

FDP

Linke

AfD

33,6

36,9

8,7

7,5

4,6

6,2

Andere

2,4

Quelle: Niedersächsische Landeswahlleiterin

Möglicherweise steht bei Erscheinen dieser E&W-Ausgabe eine künftige Regierungskoalition für unser
Bundesland bereits in den Startlöchern – zumal sich der neue Landtag gemäß Wahlgesetz am 14. November konstituiert haben muss.
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses Mitte Oktober (also unmittelbar nach der Landtagswahl)
war die Regierungsbildung jedoch
noch nicht absehbar. Wie hätte das
auch möglich sein sollen angesichts
der veränderten Sitzverteilung im
neuen Landesparlament? Einfache
Regierungsbildungen gehören nämlich offenbar der Vergangenheit an,
wie überdies der Blick nach Berlin
beweist.

Vor allem für Alleinregierungen und
sogar für Zweierbündnisse scheint
die Zeit bundesweit nach und nach
abzulaufen. Dennoch sind in Niedersachsen bemerkenswerte Entwicklungen zu Tage getreten, die schwer
absehbare Folgen für die Bildungspolitik ergeben dürften.
Entgegen dem Bundestrend konnte
die SPD zwischen Nordsee und Harz
spürbar Wählerinnen und Wähler
hinzugewinnen (+ 4,3 Prozent). Die
CDU hat dagegen ebenso 2,4 Prozent verloren wie die FDP. Die Grünen lagen sogar 5 Prozent unter dem
Ergebnis von 2013! Die Linke konnte
zwar 1,5 Prozent zulegen, schaffte
den Einzug in den neuen Landtag

Einigermaßen realistische Konstellationen für eine niedersächsische
Landesregierung waren demnach
ein Zusammengehen von SPD und
CDU, eine Ampelkoalition oder ein
Jamaika-Bündnis. Ein Trend, welche
Partei Zugriff auf das Ministerium für
Kultus, auf jenes für Wissenschaft
sowie auf das ebenso wichtige Finanzministerium erhalten sollte,
konnte daraus nur schwerlich abgelesen werden. Anders als allerdings
der Philologenverband im Lande,
der in der Nachwahlphase seine
unverhohlene Sympathie für FDPund CDU-Positionen zum Ausdruck
brachte, orientierte sich die GEW
in zahlreichen Gesprächen mit den
Medien weit mehr an Sachthemen:
bessere Bezahlung, weniger Arbeitsbelastung, mehr Personal und keine
Abkehr von der Inklusion lauteten
die eindeutigen Forderungen zugunsten der Beschäftigten.
Zugegeben: Diese und weitere Ziele wären mit einem rot-rot-grünen
Regierungsbündnis oder der Fortsetzung der bisherigen Koalition
aus SPD und Grünen wahrscheinlich
leichter zu verfolgen gewesen als in
anderen Konstellationen. Angesichts
der auch hier veröffentlichten Bildungsprogrammatik von CDU/FDP
treibt außerdem der Gedanke an das
fatale Wirken vergangener christdemokratischer Kultusministerinnen

GewerkschafterInnen: Jede/r Zweite wählt SPD

GewerkschafterInnen: Jede/r Zweite wählt SPD
Zweitstimmen bei der Landtagswahl in Niedersachsen 2017 (in Prozent)
SPD

CDU

Grüne

FDP

Linke

AfD

Andere

Alle WählerInnen:
36,9

33,6

8,7

7,5

4,6

6,2 2,5

GewerkschafterInnen*:
48,7

23,0

8,3

5,0

5,4

8,0 1,6

*Alle Arbeitnehmerorganisationen (neben DGB-Gewerkschaften auch z. B. Beamtenbund) Quelle: Der Landeswahlleiter / Forschungsgruppe Wahlen e.V., Mannheim ©einblick/DGB
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und -minister vielen den Schweiß auf
die Stirn. Dennoch wird die GEW keine Wunschregierung hinausposaunen, um sich einer mutmaßlichen
Regierungskonstruktion anzudienen.
Allerdings bleibt die Überzeugung,
dass die hohe Relevanz des Themas
Bildung im Wahlkampf, ihre offenkundige Wertigkeit in den Augen
der Menschen in Verbindung mit
der faktischen Kampfbereitschaft
der GEW eine Kraft sein muss, welche die in Zukunft politisch Verantwortlichen nach dem Verlassen der
Startlöcher in die richtige Richtung
laufen lässt. Die GEW wird sich dabei nämlich als tatkräftiger Wegweiser aufstellen, egal wer letztlich die
Landesregierung und die relevanten
Ministerien beschickt.

Sitzverteilung
CDU
SPD

50
55

Grüne 12
FDP 11
AfD

9

137 Sitze
Quelle: Niedersächsische Landeswahlleiterin

Kommentar

Kein Aber für die AfD
Die AfD ist kein Ansprechpartner für die GEW, sie ist
kein relevanter Faktor der Bildungspolitik und ein Austausch mit dieser Fraktion ist trotz ihres Einzuges in den
Landtag weder notwendig noch sinnvoll.
Dabei soll überhaupt nicht wegdiskutiert werden, dass
unter anderem Menschen mit Gewerkschaftsmitgliedschaft dieser Partei zuletzt bei Wahlen sogar überproportional ihre Stimme gegeben haben. Die Begründungen für dieses fatale, zutiefst bedauerliche und rundweg
abzulehnende Wahlverhalten mögen vielfältig und im
Detail noch zu analysieren sein – nachvollziehbar sind
sie indes keineswegs. Es kann keinen milden Blick auf
Wählerinnen und Wähler geben, die aus Frust oder gar
Überzeugung rechte Gesinnungen goutieren. Wer eine
rassistische, homophobe, beschäftigten- und gewerkschaftsfeindliche Partei favorisiert, macht nämlich alles
nur noch schlimmer. Die Ursachen für staatliche Unterfinanzierung, prekäre Arbeitsverhältnisse oder soziale Segregation liegen ganz woanders und werden durch Parteien wie die AfD allenfalls weiter vorangetrieben oder
gar beschleunigt.
Vereinzelte Zuschriften, die wir als Redaktion auf kritische Beiträge zur AfD erhalten und die das Engagement
gegen Rechts als verengten Blick diskreditieren wol-

len, veröffentlichen wir zwar nicht, nehmen es aber als
Alarmzeichen, dass es selbst in unseren Reihen Personen gibt, die teilweise von der AfD propagierte Positionen gutheißen. Eine solch umsichtige Umgehensweise
wäre übrigens für einen Teil der Massenmedien ebenso
wünschenswert, denn Alarmismus und daraus resultierende Empörungsspiralen in der öffentlichen Darstellung
nützen der AfD doch nur. Rechtspopulisten benutzen die
von ihnen im Grunde verhassten Journalist*innen und
Medien, um eigene Positionen außerhalb der rechten
Filterblasen breiter zu streuen, im gleichen Zuge die für
sich selbst eingeforderte Meinungs- und Pressefreiheit
herabzuwürdigen, um sie in letzter Konsequenz irgendwann einmal einschränken zu können.
Die GEW wird sich an solchen Spielchen nicht beteiligen. Es wird keine Gespräche geben. Den zu erwartenden effekthascherischen Beiträgen der AfD im Landtag
oder anderswo werden keine tobsüchtigen Repliken
entgegengesetzt, die dem Kalkül der geistigen Brandstifter exakt entsprechen würden. Stattdessen wollen
wir mit analytischem Blick darauf achten, dieser Partei
entschlossen entgegenzutreten, ohne ihr an sich eher
geringes politisches Gewicht und ihre abstrusen Pläne
künstlich zu überhöhen.
Christian Hoffmann
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Qualitätsentwicklung oder Verschlimmbesserung?

Studienseminare GHR: weitere Einschränkungen
der Ausbildungsbedingungen
Auf die mit der Neufassung der
APVO-Lehr erfolgten Verschlechterungen der Ausbildungsbedingungen im Vorbereitungsdienst wurde
in der E&W mehrfach hingewiesen.
Jetzt sind die Ausbildungsmöglichkeiten in den Studienseminaren für
das Lehramt an Grundschulen und
das Lehramt an Haupt- und Realschulen erneut im Detail definiert
worden. Wer in den Studienseminaren ausbildet, muss über die
Lehrbefähigung hinaus zusätzliche
Bedingungen erfüllen. Während
Lehrkräftemangel und Arbeitszeitfrage die schulpolitische Diskussion
bestimmen, wird eine bewährte
Ausbildungspraxis in Frage gestellt.
Damit sind Qualität und Umfang
der Ausbildung gefährdet. Erneut
drohen Entpflichtungen von derzeit
ausbildenden Lehrkräften und nicht
zu besetzende Funktionen mit der
Folge, dass möglicherweise nicht
mehr alle Bewerber*innen in den
Vorbereitungsdienst eingestellt und
ausgebildet werden können.

Zum 1. August 2016 sind die neuen stufenbezogenen Lehrämter an
Grundschulen und an Haupt- und
Realschulen eingeführt worden.
Die dadurch erforderliche Differenzierung in den pädagogischen und
fachdidaktischen Seminaren wurde
organisatorisch bereits eingeleitet.
Jetzt definiert ein Erlass des Kultusministeriums vom 31. Juli 2017 die
Ausbildungsbedingungen für die
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
und für die Seminarleiter*innen
grundlegend und verbindlich neu.
In den vergangenen Jahrzehnten unterlag die Ausbildung der Lehrkräfte
zahlreichen rechtlichen und strukturellen Veränderungen. So wurde bisher in den Studienseminaren für die
Lehrämter an Grund-, Haupt- und
Realschulen lehramtsübergreifend
ausgebildet, d.h. in gemeinsamen
stufenübergreifenden Seminaren.
Diese Regelung stimmt mit den Anforderungen der Arbeit in den verschiedenen Schulformen überein, in
denen Kolleg*innen verschiedener

Lehrämter gemeinsam unterrichten.
Die APVO-Lehr lässt das auch weiterhin zu.
Diese in der Vergangenheit bewährte Praxis wird jetzt abgeschafft!
Der Erlass weist die Studienseminare an, für die Fächer Deutsch,
Mathematik und Englisch sowie
in Pädagogik reine stufenbezogene Grundschulseminare bzw. reine
Haupt- und Realschulseminare zu
bilden. Die Bildung lehramtsbezogener Fach- und Pädagogikseminare
kann für die Qualitätsentwicklung
in den Studienseminaren und die
Anpassung an die neuen Lehrämter
grundsätzlich sinnvoll sein. Eine Beschränkung der Differenzierung auf
drei Fächer und in Pädagogik ist fragwürdig und inhaltlich nicht begründbar, da auch in anderen Fächern wie
Sport, Musik und Religion stufenspezifische Aspekte bedeutsam sind.
Für die Seminarleiter*innen werden zusätzliche Voraussetzungen
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definiert, die zum Teil gar nicht zu
erfüllen sind. Sie müssen über die
entsprechende Lehrbefähigung verfügen, an der betreffenden Schulform planmäßig unterrichten, damit sie eigenen Unterricht zeigen
können, und im Grundschulbereich
Studiennachweise über Didaktik im
Erstunterricht beziehungsweise im
Sek.-I-Bereich Erfahrungen bei Abschlussprüfungen nachweisen.
Ganze Gruppen von Lehrkräften
werden von der Möglichkeit auszubilden ausgeschlossen, und zwar
sowohl Lehrkräfte, die bereits seit
Jahren erfolgreich ausbilden, als
auch Bewerber*innen für neu zu besetzende Funktionen, unter anderem
weil sie die Voraussetzungen deshalb
nicht erfüllen können, da ihre eigene
Ausbildung nicht stufenbezogen ausgerichtet war.
Beispiele:
1. Fachseminar Englisch für das Lehramt an Grundschulen (Englisch GS)
Eine Englischlehrkraft mit der Lehrbefähigung für Grund- und Hauptschule, die in den 1980er Jahren studiert hat, kann dieses Fachseminar
nicht leiten, da sie die Nachweise
für die Grundschuldidaktik nicht vorweisen kann, die es damals noch gar
nicht gab.
2. Fachseminar Mathematik
Eine Mathematiklehrkraft mit der
Lehrbefähigung für Grund- und
Hauptschule Schwerpunkt Grundschule, die nach ihrem Vorbereitungsdienst an einer Hauptschule
eingesetzt wurde, kann kein Fachseminar Mathematik leiten. Ein Fachseminar Mathematik (HRS) darf sie
nicht leiten, da sie den Schwerpunkt
GS studiert hat. Aber auch das Fachseminar Mathematik (GS) darf sie
nicht leiten, da sie nicht an einer
Grundschule eingesetzt ist und somit
dort keinen eigenen Unterricht zeigen kann.
3. Nachqualifizierung
Eine Realschullehrerin, die seit Jahrzehnten auch im Grundschulbereich
ausbildet, lässt sich an eine Grundschule abordnen und erwirbt hier die
Lehrbefähigung für die Grundschule
(nach dem Qualifizierungserlass von

2012). Sie darf dennoch kein grundschulspezifisches Seminar leiten, da
ihr die Studiennachweise für den Erstunterricht fehlen.
Bisher waren ausschließlich die Seminarleitungen und die niedersächsische Landesschulbehörde für die
Neubeauftragungen für eine Ausbildungstätigkeit und die Qualitätsentwicklung in den Studienseminaren
zuständig. Analog einer dienstlichen
Beurteilung findet eine Eignungsüberprüfung statt und im Verlauf der
Ausbildung werden Ausbildungsstandards durch Evaluation gewährleistet,
so dass die Anwärter*innen fachlich
und pädagogisch fundiert auf ihre Tätigkeit in den verschiedenen Schulformen vorbereitet werden können. Mit
dem vorliegenden Erlass greift das
Kultusministerium in dieses Verfahren ein. Ausbildenden Kolleg*innen,
die ihre Aufgabe jahr(zehnt)elang
mit viel Engagement und Herzblut
erfolgreich ausgefüllt haben, werden
die Kompetenz und die Eignung dafür
abgesprochen. Sie dürfen nicht länger ausbilden, da ihnen aufgrund der
neuen formalen Bedingungen keine
neuen Anwärter*innen mehr zugewiesen werden.
Die genannten Beispiele sind der
realen Ausbildungspraxis entnommen. Da eine große Mehrzahl der
Anwärter*innen für das Lehramt an
Grundschulen ausgebildet wird, aber
eine übergroße Zahl von Ausbildenden selbst im Sek.-I-Bereich tätig ist,
ist ein gravierendes inhaltliches und
zahlenmäßig relevantes Problem generiert worden. Durch die sachlich
richtige und gut gemeinte Zielsetzung
einer konsequenten Weiterentwicklung der Seminarausbildung ist in der
Praxis mit erheblichen Qualitätseinbußen und personellen Problemen
in der Ausbildung zu rechnen, insbesondere durch Entpflichtungen von
kompetenten und erfahrenen Ausbildenden und möglichen Schwierigkeiten bei der Neugewinnung von Seminarleitungen, die die engen und als
unabdingbar definierten Voraussetzungen erfüllen können. Praxisnahe
Lösungen sind hier gefragt.
Die Definition einer speziellen „Ausbildungsbefähigung“, die der Erlass

vornimmt, ist in dieser Form abzulehnen. Stattdessen sind die Feststellung und Überprüfung der Eignung
für eine Funktion in den Studienseminaren um die stufenbezogenen Aspekte der aktuellen Lehramtsstruktur zu erweitern. Ausgangspunkt
dieser Verfahren kann allein die bisher erworbene Lehrbefähigung nach
der NLVO-Bildung – auch in ihrer
stufenübergreifenden Form – sein.
Die im Erlass genannten Voraussetzungen sind als Orientierung sicherlich angemessen, dürfen jedoch kein
ausschließender Maßstab sein und
sollten stattdessen im Rahmen der
Eignungsfeststellung als Soll-Bestimmung berücksichtigt werden.
Der Landesvorstand der GEW wird
sich am 23. November mit dieser
Thematik befassen, da ein entsprechender Antrag von der LDK an ihn
verwiesen wurde. Nach Überzeugung des Referats Ausbildung, Fortbildung, Hochschule und Forschung
muss in der Folge dann das Kultusministerium aufgefordert werden,
den Erlass vom 31. Juli 2017 in dieser Hinsicht zu überarbeiten: Die
bisherigen zum Teil stufenübergreifenden Lehrbefähigungen (Lehramt an Grund- und Hauptschulen,
an Grund-, Haupt und Realschulen
und an Realschulen) sind ohne zusätzliche Bedingungen als formale
Voraussetzung für eine Ausbildungstätigkeit im Vorbereitungsdienst anzuerkennen. Sie sind mit den neu zu
erwerbenden Lehrämtern an Grundschulen und an Haupt- und Realschulen gleichwertig.
Die stufenbezogenen Voraussetzungen werden bei der Qualitätsentwicklung und bei der Eignungsfeststellung in den Studienseminaren
berücksichtigt.

Günter Beyer
unter Mitarbeit
weiterer Mitglieder
des Referats Ausbildung, Fortbildung,
Hochschule und
Forschung
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Sonderpädagogisches Personal

Zeiten für die systemische Beratung
in der Dienstvereinbarung
Der Schulhauptpersonalrat hat mit
dem Kultusministerium eine Dienstvereinbarung (DV) für das sonderpädagogische Personal vereinbart.
Diese Dienstvereinbarung ist im
Schulverwaltungsblatt
Oktober
2017 veröffentlicht worden. Sie ist
auch in der Broschüre zur Inklusion
der GEW mit dem Titel „Es gibt keine Alternative“ (www.sop.gew-nds.
de) abgedruckt.
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Die
GEW-Fachgruppe
Sonderpädagogik bedankt sich bei den
Kolleg*innen, die ihr zahlreiche positive und auch kritische Rückmeldungen zugeschickt haben. Sie wird mit
allen gemeinsam auch weiterhin den
Weg in die Inklusion gehen, selbst
wenn es ein langer Weg wird, der für
alle Schulen in Niedersachsen neue
Herausforderungen darstellt. Die
gute Arbeit der Förderzentren wird
zunehmend auf die entstehenden
Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren schulische Inklusion (RZI) übertragen. Es kommt jetzt
auf die konzeptionelle Verankerung
von multiprofessionellen Teams an.
Dafür setzt sich die GEW ein.

Die DV für das sonderpädagogische
Personal ist ein Baustein, der die Kolleginnen und Kollegen mit sonderpädagogischer Expertise in ihrer täglichen Arbeit unterstützen soll. Also
ein Schritt in die richtige Richtung zur
Umsetzung der Inklusion, dem noch
weitere folgen müssen. Gleichwohl
verlagern sich gerade vor dem Hintergrund von nicht ausreichenden
Ressourcen die Herausforderungen
der Inklusion auf die allgemeinen
Schulen. Auch hier besteht der berechtigte Bedarf nach mehr Zeit und
Raum für Beratung und Zusammenarbeit, insbesondere in multiprofessionellen Teams. Die GEW wird auch
bei diesen Forderungen nicht locker
lassen, um gezielt eine Verbesserung
der Situation zu erreichen.

sich auf die Aussage 5. der DV „Beratung im Rahmen der sonderpädagogischen Versorgung ist ein fester
Bestandteil des Aufgabenbereichs
des Sonderpädagogischen Personals. Zu den Gegenständen dieser
Beratung im System Schule gehören
u.a. die Arbeitsfelder Prävention,
Förderung, Unterricht, Diagnostik
und Therapie. Für die Beratung ist innerhalb des Stundenkontingents der
sonderpädagogischen Versorgung in
den entsprechenden Erlassen ein angemessener Anteil zur Verfügung zu
stellen.“

Was bedeutet die Beratungszeit für
das sonderpädagogische Personal?
Viele der kritischen Rückmeldungen
bezogen sich speziell auf den Punkt
der systemischen Beratung an den
Schulen durch das sonderpädagogische Personal. Darin waren vor allem
Fragen zum Inhalt der Beratungstätigkeit zu erkennen. Diese beziehen

Holger Westphal
ist stellvertretender
Landesvorsitzender
und Vorsitzender
der Fachgruppe
Sonderpädagogik
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Antwort auf die Anfragen
Die Fachgruppe Sonderpädagogik hat zu dieser Problematik einen Text
als öffentliche Antwort auf alle mündlichen und schriftlichen Anfragen
erstellt, die sie und weitere Personalsratsmitglieder in den vergangenen
Wochen erreicht haben:

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
vielen Dank für eure Ausführungen zur Dienstvereinbarung (DV) zum Einsatz des sonderpädagogischen
Personals an allgemeinen Schulen.
Seit Ende der 80iger Jahre arbeiten Förderschullehrkräfte in der allgemeinen Schule. Der Einsatz an mehreren Schulen musste sehr individuell geregelt werden,
da es bisher keine Regelungen dazu gab. Dies führte zu
vielen Nachfragen bei den Personalräten und zu der berechtigten Forderung, dass es verbindliche Regelungen
für den Einsatz an der allgemeinen Schule geben muss.
Diese Regelungen sind nun in der DV festgehalten.
Die in der DV festgehaltene Aussage, dass für die systemische Beratung innerhalb des Stundenkontingents
der sonderpädagogischen Versorgung in den entsprechenden Erlassen ein angemessener Anteil zur Verfügung zu stellen ist und somit definiert ist, ist von vielen
Förderschullehrkräften sehr gewünscht worden, um
die der sonderpädagogischen Profession zugeschrieben Tätigkeiten der Diagnostik und Beratung in sonderpädagogischen Fragestellungen gerecht werden zu
können.
Die Kolleginnen und Kollegen mit sonderpädagogischer
Expertise leisten in den Schulen, in denen sie inklusiv
eingesetzt sind, einen großen Anteil an systemischer
Beratung. Das bedeutet, dass sie über ihren Einsatz in
den jeweiligen Lerngruppen, Klassen und Jahrgängen
hinaus zahlreiche weitere Beratungs- und Diagnostikaufgaben haben. Um diese Beratungen durchzuführen
und den Kolleg*innen Zeit und Raum für diese systemische Beratung zu geben, ist diese Beratung fest in der
Dienstvereinbarung verankert worden.
Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen erwerben in ihrer universitären Ausbildung das Zertifikat Diagnostik. Das bedeutet, dass sie standardisierte Tests
durchführen dürfen und eine entsprechende Auswertung und Beratung durchführen müssen. Diagnostikkompetenz erwerben neben Sonderpädagoginnen und
Sonderpädagogen nur Psychologinnen und Psychologen in ihrer Ausbildung.

Diese diagnostischen und beratenden Tätigkeitfelder
sind nicht mit der Beratung im multiprofessionellen
Team zur Unterrichtsplanung, Förderplanung, individuellen Lernentwicklung in pädagogischen Konferenzen und Vorbereitung von Elterngesprächen im Rahmen der Zusammenarbeit im gemeinsamen Unterricht
gleichzusetzen. Diese Tätigkeitsfelder gehören selbstverständlich zum gemeinsamen pädagogischen Handeln der Mitglieder eines Klassenteams.
Uns GEW-Personalvertretungen ist bekannt, dass die
personellen und zeitlichen Ressourcen von Förderschullehrkräften und Pädagogischen Fachkräften nicht ausreichend zur Verfügung stehen und es deshalb vor Ort
zu anstrengenden Lösungen für den Personaleinsatz in
der sonderpädagogischen Unterstützung kommt.
Für das Gelingen von gemeinsamem Unterricht sind
aus Sicht der GEW deshalb diese weiteren Schritte unbedingt notwendig:
•

eine bessere Ausstattung mit sonderpädagogischem Personal

•

eine Reduzierung der Klassenobergrenzen

•

eine fest verankerte Beratungszeit für die Koordinierung der Aufgaben im pädagogischen Team
eine Stundenreduzierung in der Unterrichtsverpflichtung

•
•

die Besoldung nach A 13 für alle Kolleg*innen

Dafür setzen wir uns als GEW-Personalräte in den Gesprächen im Kultusministerium auf allen Ebenen ein.
Dazu benötigt es allerdings unbedingt den politischen
Willen der Landesregierung, den entsprechenden Titel
im Haushalt zu verankern.
Deshalb müssen wir als GEW alle gemeinsam dafür
kämpfen. Je mehr wir sind, desto besser.
Mit freundlichen Grüßen
Vorstandsteam der
Fachgruppe Sonderpädagogik
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Kritik an der Kooperationsvereinbarung von MK und LSB:
Leistungssportförderung und Schule

Grundschulen sollen „Talentschmieden“
für den Hochleistungssport werden
Die Kultusministerkonferenz (KMK)
und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) haben im Februar 2017
gemeinsam eine „Handlungsempfehlung“ zur Weiterentwicklung des
Schulsports veröffentlicht. Mit dem
Beschluss hat die KMK dem DOSB
sehr weitgehende Einflussmöglichkeiten auf die Gestaltung des Schulsports, einschließlich des Sportunterrichts, eröffnet. Das ist vor allem
in drei Punkten zu kritisieren:

das Gegenteil von Integration oder
Inklusion. Weiterhin verwundert
die Bestätigung eines sehr alten Beschlusses der KMK zu den Bundesjugendspielen. Dass die jährliche Teilnahme an diesem Wettbewerb, der
nicht integrativ, sondern mit gesonderten „Ausschreibungen für Schüler/innen mit Behinderungen“ ausgeschrieben ist, auch im Jahre 2017
immer noch verbindlich gemacht
wird, ist skandalös zu nennen.

Erstens ist festzustellen, dass das Papier eher ein tradiertes, den Sportorganisationen zuzuordnendes Verständnis von Sport und Schulsport
propagiert. Für einen zeitgemäßen
Beschluss fehlen wesentliche Elemente, wie z.B. die Konzeption der
„Bewegungsfreudigen Schule“ oder
der Hinweis auf die Potenziale des
Schulsports zur Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

Drittens erstaunen die Zugeständnisse, die die KMK dem DOSB einräumt.
Für das Feld „Außerschulischer
Sport“ wird ein idealisiertes Bild
des organisierten Sports mit einem
Sportverständnis gezeichnet, das sich
ausschließlich auf Sportarten bezieht
und nicht auf Bewegungsfelder wie
in den Sportcurricula der meisten
Bundesländer. In den Handlungsempfehlungen wird das vordringliche
Interesse des DOSB an einer noch
stärkeren Ausrichtung des Schulsports am Leistungssport erkennbar.

Zweitens wird das Thema Inklusion
nur sehr allgemein inhaltlich gestreift
(KMK-DOSB S. 4). Stattdessen wird
die Aufforderung zur Teilnahme an
den Wettbewerben „Jugend trainiert
für Olympia“ und „Jugend trainiert
für Paralympics“ angepriesen. Diese
Wettbewerbe sind aber gerade ein
Paradebeispiel für Segregation und

Kooperationsvereinbarung
zwischen MK und LSB „Leistungssportförderung und Schule“
Der LandesSportBund (LSB) gewinnt
immer mehr Einfluss auf den Schulsport in Niedersachsen. Schon durch
das Sportfördergesetz von 2012 hat

der LSB stärkeren Einfluss auf den
außerunterrichtlichen
Schulsport
gewonnen, denn das Kultusministerium (MK) hat z.B. fast keine Möglichkeiten, die Vergabe der Landesmittel,
die dem LSB für den außerunterrichtlichen Schulsport (Ganztag) zur
Verfügung stehen, zu steuern. Nun
hat der LSB hat durch die Neufassung der Kooperationsvereinbarung
„Leistungssportförderung und Schule“ (MK-LSB I) nicht nur Einfluss auf
den Schulsport im Ganztag erlangt,
sondern es ist ihm auch gelungen,
Einfluss auf den schulischen PflichtSportunterricht an Grundschulen zu
nehmen.
Grundschulen sollen sich ab sofort
für das Zertifikat „Talentschule des
Sports“ (TdS) bewerben können.
Diese Grundschulen sollen sich
zum Leistungssport bekennen und
dies im Schulprogramm verankern.
Grundschulen sollen also zu „Talentschmieden“ des Hochleistungssports werden!
50 sogenannte Talentscouts des
LSB sollen flächendeckend im verpflichtenden Sportunterricht an
sogenannten TdS bzw. auch an
Grundschulen ohne das Prädikat TdS
Motorik-Tests durchführen. Wir hatten in Niedersachsen schon einmal
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einen verpflichtenden „Fitness-Test“,
der durch den Widerstand der GEW
und vieler Sportlehrkräfte zurückgenommen wurde.
Man kann nur alle Grundschulen
dazu aufrufen, sich diesem Verfahren zu widersetzen. Methoden wie
diese – externe Talentscouts des LSB
nutzen die bestehende Schulpflicht
zu „einer regelmäßigen Beobachtung
der motorischen Entwicklung über
einen längeren Zeitraum“ (MK-LSB II
S.5) – erinnern an die Talentsuche für
den Hochleistungssport in der DDR,
wir sollten sie aus unseren Schulen
verbannen.
Weder DOSB noch LSB dürfen die
Inhalte des Schulsports bestimmen
und es sollten auch nicht die Kerncurricula Sport im Primar- und Sekundarbereich im Sinne einer spitzensportlichen Orientierung verändert
werden, wie es die die Vereinbarung
(MK-LSB II, S. 8) vorsieht.
Drei Stunden Sportunterricht für
alle Schulen und Weiterbildung der
Sportlehrkräfte
Die GEW-Sportkommission fordert
schon seit langem mindestens drei
Stunden Sportunterricht an allen
allgemein bildenden Schulen sowie
zusätzliche tägliche Angebote für Bewegung, Spiel und Sport, vor allem

an Grundschulen (siehe dazu E&W
07/08.2017).
Die Möglichkeit, in der Grundschule
eine Kontingentstundentafel einzuführen und damit nach den je spezifischen schulischen Möglichkeiten
auch mehr als zwei Wochenstunden
Sportunterricht anzubieten, ist auch
jetzt bereits möglich. Diese Nutzung
der Kontingentstundentafel zur Erteilung einer dritten Sportstunde
sollte aber nicht nur einseitig der
Talentförderung zu Gute kommen,
wie dies nun bei den TdS vorgesehen
ist, sondern allen Schülerinnen und
Schülern, vor allem auch den motorisch weniger „begabten“, denn die
bedürfen der dritten Sportstunde
besonders.
Die GEW fordert stattdessen eine
verstärkte und qualifizierte Ausbildung von Sportlehrkräften sowie
eine qualifizierte Weiterbildung all
der Lehrkräfte (vor allem auch an
Grundschulen), die Sportunterricht
fachfremd unterrichten.
Abschließend sei darauf hingewiesen,
dass die GEW Sportkommission eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit
von Schule und Sportverein (LSB)
durchaus befürwortet, wenn gewährleistet ist, dass Bewegungs-, Spiel-

und Sportangebote im außerunterrichtlichen Sport (Ganztagsschule)
stets als Ergänzung zum verpflichtenden Sportunterricht gesehen werden
und sich immer am Schulprogramm
bzw. der Schulsportkonzeption der
einzelnen Schule orientieren. Im verpflichtenden Sportunterricht durch
externe Talentscouts Motorik-Tests
zur Talentsuche durchzuführen lehnt
die GEW-Sportkommission aber entschieden ab.
KMK-DOSB:
w w w. k m k . o r g / f i l e a d m i n / D a teien/pdf/PresseUndAktuelles/
Beschluesse_Veroeffentlichungen/2017-02-17_KMK-DOSBHandlungsempfehlungen-Schulsport-2017.pdf
MK-LSB I:
www.mk.niedersachsen.de/download/121644/Anlage_1_zur_Kooperationsvereinbarung.pdf
MK-LSB II:
www.mk.niedersachsen.de/download/121645/Anlage_2_zur_Kooperationsvereinbarung.pdf
Thorsten Herla
und Lothar Wehlitz
GEW-Sportkommission

Keine Verbesserungen für die Beschäftigten in Sicht

Land und Hochschulen vereinbaren
neuen Entwicklungsvertrag
Auf seiner letzten Sitzung hat der
niedersächsische Landtag am 21.
September der Fortsetzung des sogenannten Hochschulentwicklungsvertrags (HEV) zugestimmt.
Solange es keine gravierenden
Steuereinbrüche gibt, haben die
Hochschulen damit die finanzielle
Planungssicherheit bis Ende 2021.
Ergänzend zu den Finanzierungsvereinbarungen sind im HEV nach wie
vor vage Vereinbarungen zu den
Arbeitsbedingungen vereinbart. So
verpflichtet sich unter anderem jede
Hochschule „Standards für ‚Gute
Arbeit‘ zu entwickeln“. Konkret sichert jede Hochschule zu, dass die
Laufzeit von Arbeitsverträgen an der
Mindestdauer des Promotionsver-

fahrens oder der Laufzeit der Projektförderung bemessen wird. Etwas
nebulöser versprechen sie, „geeignete Maßnahmen zur Vereinbarung
von wissenschaftlicher Tätigkeit und
Familienverantwortung“ zu ergreifen.
All dies haben die Hochschulen auch
schon im Jahr 2013 unterschrieben
und bei der Umsetzung sehr zurückhaltend agiert. Vorzeigbare „Standards für Gute Arbeit“ fehlen nach
wie vor. Dies zeigt, dass Vereinbarungen wie ein Hochschulentwicklungsvertrag nicht ausreichen, um
die Beschäftigungsbedingungen für
Wissenschaftler*innen zu verbessern: Mehr Planungssicherheit für
die Hochschulen ja, mehr Planungs-

sicherheit für die Mitarbeiter*innen
leider nein.
Die Entwicklungen an den Hochschulen zeigen, dass eine Entfristungsoffensive und eine Struktur für verlässliche akademische Karrierewege
nicht durch Hochschulverträge ohne
Sanktionsmechanismus
erreicht
werden können. Gewerkschaften,
Personalvertretungen und Mittelbau-Initiativen kritisieren daher das
bisherige Vorgehen und fordern von
der Landesregierung mehr und besseres Engagement gegenüber den
Hochschulen.

Arne Karrasch
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AK Queer

Vielfalt sexueller und geschlechtlicher Identitäten
in neuen Kerncurricula und Schulbüchern
Schule ist ein Spiegelbild der Gesellschaft in ihrer ganzen Vielfalt mit dem Anspruch, alle Kinder und Jugendlichen mit ihrer Individualität anzunehmen und
ihre Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Am
15.12.2014 wurde deshalb vom Niedersächsischen
Landtag beschlossen, dass Schule auch der Vielfalt sexueller und geschlechtlicher Identitäten gerecht werden muss.
In diesem Zusammenhang sollten die Kerncurricula geprüft werden, damit die Thematisierung der Existenz
und Lebenswirklichkeit von Menschen verschiedener
sexueller Identitäten hinreichend Berücksichtigung und
angemessene Behandlung findet. Bei der konkreten
Überprüfung der Anhörfassungen neuer Kerncurricula
(z.B. KC für Gymnasium für die gymnasiale Oberstufe in
den Fächern Chemie, Physik und Niederländisch sowie
für Griechisch des Gymnasiums Schuljahrgänge 8-10)
fiel uns auf, dass der Aspekt der Vielfalt dort vollständig
fehlt! Bei anderen neu überarbeiteten Anhörfassungen
(z. B. für das Kerncurriculum für die Grundschule im Fach
Deutsch und Mathematik) kam zu Tage, dass hier nur auf
die Thematisierung von Vielfalt sexueller Identitäten im
Rahmen des Bildungsauftrags hingewiesen wird, dass
aber leider keine konkreten Kompetenzerwartungen
ausgewiesen werden. Nur in wenigen Kerncurricula (z.
B. für das Gymnasium und die IGS für die Schuljahrgänge
5 – 10 im Fach Werte und Normen) werden Leitthemen

AK QUEER der GEW Niedersachsen
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Der offene Stammtisch: Wir treffen uns in lockerer Runde jeden zweiten Freitag um 19.00
Uhr im Monat im „Andersraum“ in Hannover.
Komm gerne dazu! www.andersraum.de
Wenn du generell Fragen hast, Termine für die
nächsten Veranstaltungen erfahren, Kontakt zu
anderen queeren Stammtischen haben oder
gar inhaltlich mitarbeiten willst (z.B. die nächste Veranstaltung planen), dann erreichst du
den AK unter:
Monika Brinker, MBrinker@gmx.de
Roland Müller, rolamueller@gmx.de

für die unterschiedlichen Doppeljahrgänge aufgeführt
und damit das Themengebiet unter Einbeziehung der sexuellen und auch der geschlechtlichen Identitäten nicht
nur einmalig erwähnt, sondern es erfolgt eine Auseinandersetzung und sukzessive Vertiefung.
Die Einführung neuer Kerncurricula zieht auch die Entwicklung neuer Schulbücher nach sich. Noch immer ist
nicht geklärt, wie der politische Entschließungsantrag
in den Schulbüchern ankommt, das hat auch der Landtag am 17.08.2017 festgestellt. Daher haben wir im Juni
2017 verschiedene Schulbuchverlage gefragt, wie und in
welchem Umfang sie die Berücksichtigung des Aspekts
der geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt in den neuen
Büchern umsetzen.
Vom Cornelsen-Verlag warten wir nach wie vor auf eine
Antwort. Die Antwort vom Klett-Verlag fiel sehr knapp
aus, in dem man uns lediglich einige Exemplare neuer
Schulbücher übersandte. Nur der Westermann-Verlag
schickte uns eine vierseitige Stellungnahme, in der sehr
ausführlich beschrieben wurde, wie die Umsetzung erfolgte. Wir werden nun genauer prüfen müssen, ob die
Schulbücher die Lebenswirklichkeit von Menschen verschiedener sexueller Identitäten hinreichend berücksichtigten und angemessen behandeln.
Monika Brinker
AK Queer
GEW Niedersachsen
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Bezirk Braunschweig

Schulung für Schulausschussmitglieder
Am Dienstag, dem 19. September 2017, veranstaltete
der GEW-Bezirk Braunschweig gemeinsam mit dem DGB
Region SüdOstNiedersachsen (DGB-SON) eine Schulung
für DGB- und GEW-Vertreter*Innen in Schulausschüssen.

Prof. Dr. Michael Jesser vom Niedersächsischen Studieninstitut (NSI) der kommunalen Hochschule für
Verwaltung in Niedersachen führte in die rechtlichen
Zusammenhänge des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ein. Dabei wurde deutlich,
dass die Geschäftsordnung für die Arbeit in den Schulausschüssen eine zentrale Bedeutung hat. Weil es keine
einheitliche Geschäftsordnung gibt, muss diese von den
einzelnen Vertreter*Innen vor Ort eingesehen werden.
Im anschließenden Austausch wurde deutlich, dass sich
Schulträger nicht immer an die rechtlichen Vorgaben bei
der Benennung von Schulausschussmitgliedern halten.
Nach der Mittagspause gaben Brunhilde Eilers, selbst
langjähriges Mitglied im Schulausschuss der Stadt
Braunschweig, und Kathleen Bosse, zurzeit Mitglied im
Schulausschuss Braunschweig, in einer Arbeitsphase
Impulse, um über das Rollenverständnis der Schulausschussmitglieder, die Zusammenarbeit mit den Parteien
und die Rückkopplung sowohl mit den Lehrkräften vor
Ort als auch mit den Gewerkschaften bzw. dem DGB zu
diskutieren. Es wurde klar, dass eine gute Vernetzung für

Foto: Susanne Schmedt

Die Organisatoren Michael Kleber (DGB) und Uwe Riske
(GEW Bez. BS) betraten damit Neuland. Knapp 20 Mitglieder aus Schulausschüssen von Göttingen bis Gifhorn
nahmen an der Veranstaltung teil. Der Teilnehmerkreis
setzte sich sowohl aus neuen Schulausschussmitgliedern
als auch aus in der Schulausschussarbeit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen zusammen, so dass es zu einem
sehr produktiven Austausch kam.
die Umsetzung positiver Impulse in der Schulausschussarbeit sehr wichtig ist.
In einem Kurzvortrag wurde den Teilnehmer*innen am
Beispiel „Einrichtung von Ganztagsbetreuung an einer
Grundschule“ von den beiden Referentinnen die Komplexität von Sachverhalten dargestellt. In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass nicht jede*R zu
jedem Thema immer Expert*in sein kann. Hier muss auf
das Fachwissen innerhalb des DGB bzw. der GEW zurückgegriffen werden. Auch die Schulpersonalräte sollten bei
Entscheidungen, die ihre Schulen betreffen, einbezogen
werden.
Alle waren sich einig, dass es eine gelungene Auftaktveranstaltung für Schulausschussarbeit war und verabredeten mit Michael Kleber und Uwe Riske für den Mai
2018 eine Fortsetzung dieser Veranstaltungsreihe im
ähnlichen Format.
Uwe Riske

Klausurtagung des Kreisverbandes Cuxhaven zu Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raus aus der Nachrichtenflaute
Der GEW Kreisverband Cuxhaven nutzte seine jährliche Klausurtagung Ende September,
um die Pressearbeit zu intensivieren und die
Homepage wieder zum Leben zu erwecken.
Karsten Krüger, Redakteur der Bremer Lehrerzeitung, konnte für die Tagung gewonnen werden. Die Teilnehmer*innen erhielten wertvolle Tipps zur Gestaltung der Homepage, Flyern
und Presseartikeln. Alle gehen mit neuen Ideen in die kommende Arbeitsperiode.

Monika Knop
Vorsitzende des GEW KV Cuxhaven
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Fachgruppe Seniorinnen und Senioren Hannover-Stadt und Hannover-Land

Hainhölzer Skulpturen-Trilogie
Ob unterwegs mit Leibniz im Großen Garten oder auf den Spuren
der wechselvollen Geschichte hannoverscher Stadtteile – die Fachgruppe Seniorinnen und Senioren
Hannover-Stadt und Hannover-Land
ist viel unterwegs: Die Vorsitzende
der Fachgruppe, Ursula Többe, hatte
diesmal zu einem Stadtteilspaziergang in Hainholz eingeladen.
Ausgangspunkt am 21. September
ist die Siegmundstraße, vor der Firma VSM – Vereinigte Schmirgel- und
Maschinenfabrik. Volker Wessels von
„Stattreisen“ erzählt die Geschichte
der VSM mit dem bekannten Hirschkäfer-Logo. Begründer des Unternehmens für Schmirgel- und Schleifmittel
waren 1864 Siegmund Oppenheim
und Siegmund Seeligmann. Um 1900
arbeiteten im Hainholzer Werk etwa
700 Mitarbeiter. Noch heute produziert das Unternehmen viele unterschiedliche Schleifmittel, die weltweit begehrt sind.
1891 wurde Hainholz nach Hannover
eingemeindet. Die industrielle Entwicklung in Hainholz profitierte insbesondere von der gut ausgebauten
Infrastruktur und dem direkten Anschluss an das Eisenbahnnetz. Auch
durch die großen freien Flächen, die
zur Verfügung standen, verstärkte
sich die Ansiedlung von Industrie und
Handwerk. Die Bevölkerung wuchs
rasant.
Hainholz, im Norden der Landeshauptstadt, ein Stadtteil mit rund
6.700 Einwohnern, so viel schon mal
vorab, ist ein Stadtteil voller Gegensätze. Deutlich mehr Arbeitslose als
anderswo, Hochhäuser, Wohnblöcke
mit Sozialwohnungen, und Migranten aus mehr als 70 Nationen leben
hier. Aber auch grüne Oasen, zahlreiche Kleingärten, ein Kulturbunker
und coole Kunst sind hier zu finden.
Aber dazu gleich mehr.
Teil 2 der Trilogie
Wir überqueren die lärmige Schulenburger Landstraße am ehemaligen
Hainhölzer Bahnhof und stehen vor
zwei überdimensionierten Schachfiguren, König und Dame, 2011 erstellt
von zehn arbeitslosen Keramikerinnen, unter der Leitung von Professor

Siegfried Neuenhausen. Der Künstler ist Bildhauer und Maler und belebt seit Jahren die Stadtteilkultur in
Hainholz mit verschiedenen Kunstobjekten. Die beiden Figurinen sollen das südöstliche Eingangstor nach
Hainholz symbolisieren.
Weiter geht’s zur ev.-luth. Kirche St.
Maria. Grabungsfunde weisen auf
eine frühe Besiedlung der Gegend
von Hainholz hin. Die erste urkundliche Erwähnung des Dorfes Heynholtz datiert aus dem Jahre 1425.
Der Name wird als Hinweis gedeutet,
dass hier in vorchristlicher Zeit eine
heilige Stätte zur Verehrung heidnischer Götter existierte.
Ein Stück weiter liegt vor uns der Kulturbunker Hainholz. Der ehemalige
Schutzbau, aufwendig restauriert
und künstlerisch gestaltet, bietet
hinter meterdicken Wänden Musik,
Bildende Kunst, Lesungen, ein Tonstudio und nicht zuletzt Fotografien
von Max Dans, der den Bunker 1982
gekauft hat.
Teil 1 der Trilogie
Vor uns sehen wir einen bunten
Turm. Das ist die „Hainholz-Stele“,
ein sichtbarer Akzent im Mittelpunkt Hainholz, die Siegfried Neuenhausen, zusammen mit anderen
Künstlern und 40 Laien aus zwölf Nationen, schuf. Dargestellt sind Bildergeschichten, die Kirche, Hinterhöfe,
Erinnerungen an die Herkunftsländer
der Migranten, auch die Firma VSM
hat sich mit dem bekannten Hirschkäfer in der Stele verewigt.
Im Jahre 2007 gab es verschiedene
Veranstaltungen rund um den Kultursommer Hainholz.
Über ein temporäres Kunstobjekt die
„Fahnen für Hainholz“ berichtet Volker Wessels: Siegfried Neuenhausen
hängte 70 Kinderkleiderfähnchen
in eine Eiche und installierte eine
Fahne der Nationen, mit 65 Länderfähnchen beschriftet, an einem Bunker. Weitere Fahnen wurden von 20
Künstlern und sechs Schülergruppen
hergestellt und von der „HainholzStele“ bis zur Schulenburger Landstraße aufgestellt.
Jetzt befinden wir uns vor der früheren Hainhölzer Kornbrennerei in der

Bertramstraße. 1983 erwarb Siegfried Neuenhausen die Fabrik und
baute sie zu einer Künstler-Galerie
aus.
Im Innenhof kommt überraschenderweise Professor Neuenhausen zu
uns und erzählt von den Künstlern,
die hier wohnen und arbeiten. Wie
wir zuvor gesehen haben, geht es
dem engagierten Künstler bei seinen
Kunstprojekten um gesellschaftspolitische Themen unter Mitwirkung von
Bürgerinnen und Bürgern.
1991 initiierte er die Bilderwand Bertramstraße mit 16 Kunstwerken, bei
der internationale Künstler eine Außenwand der VSM gestaltet haben.
Nach dieser unvorhergesehenen
Begegnung wenden wir uns dem
sanierten Gebäude der ehemaligen
Alice-Salomon-Schule zu. Zusammen
mit dem neu angelegten Park ist es
die grüne Mitte von Hainholz und
eine Begegnungsstätte für Jung und
Alt.
Wenige Meter weiter vor dem Hainhölzer Bad, seit 2005 ein Naturbad,
endet unser Spaziergang. Volker
Wessels verabschiedet sich, nicht
ohne auf zwei große Säulen an der
Haltestation Voltmerstraße hinzuweisen. Sie symbolisieren das Eingangstor von Norden her und stellen
Teil 3 der Trilogie dar, ein weiteres
eindrucksvolles Beispiel für interkulturelle Projekte.
Preisgekrönte Stadtplanung, kulturelle Aktivitäten, Unterstützung von
Ehrenamt, Unternehmen und Künstler bietet dieser Stadtteil. Das alles
könnte dazu beitragen, Menschen
zu motivieren, Gegensätze zu überbrücken, Abschottung zu verhindern,
um ein Zusammengehörigkeitsgefühl
hier zu entwickeln.
In der anschließenden Fachgruppensitzung stellt Ursula Többe ihr Amt als
Vorsitzende zur Verfügung. Wir danken Ursula für ihren jahrelangen engagierten Einsatz, und mit der Wahl
von Werner Fink und Klaus Meier
wird es weitergehen.
Inge Martini
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Eine Ausstellung wandert durch die Republik

Der Mensch ist (k)eine Ware …
Der sogenannte Neoliberalismus,
die aktuelle Variante des Kapitalismus, hat den sozialen Bereich in
den letzten Jahren deutlich verändert. Zu welchen Veränderungen es
in verschiedenen Bereichen wie z.B.
Kindergarten, Schule oder Jugendhilfe gekommen ist, darum geht
es in der Wanderausstellung „Der
Mensch ist (k)eine Ware“. Diese
wird seit 2017 an vielen Standorten
in der Republik bereits erfolgreich
gezeigt.

Infos zur Ausstellung und Praktisches
Die Ausstellung besteht aus insgesamt 19 Tafeln (Rollups). Einleitende

Landes-, Bezirks- und Kreisverbände
der GEW sind aufgefordert, von diesem Angebot Gebrauch zu machen.
Weitere Infos, zusätzliches Material
(Flyer usw.), Standorte und Impressionen sowie Kontaktdaten finden
sich unter: www.der-mensch-ist-keine-ware-wanderausstellung.de
Ansprechpartner ist zudem: Prof. Dr.
Carsten Müller (KV GEW Emden);
carsten.mueller@hs-emden-leer.de

Die Ausstellung kann kostenlos – gegen Übernahme der Versandkosten
– ausgeliehen werden. Besonders

el
Beispieltaf

Man, ist das öde hier. Voll
für´n Arsch, schließen die
einfach das JuZe ...

Carsten Müller
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Komm, wir gehen zum
Bürgermeister und beschweren uns, hi, hi.

Guter Witz! Dem sind wir
doch so was von egal! Wir
müssen hier weg. Irgendwohin, wo was los ist! Einfach
abhauen!

Persönlichkeitsentfaltung war gestern

Laut Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII) soll Jugendarbeit u.a. die Selbstentfaltung, das soziale Lernen, die
Entwicklung von Talenten und Interessen von Jugendlichen ermöglichen. Eine wesentliche Zielsetzung, die mit der
sogenannten „Offenen Jugendarbeit“ verfolgt wird. Ihre niedrigschwelligen Angebote erreichen auch bildungsferne
sowie sozial benachteiligte junge Menschen und wirken integrativ.
In den letzten Jahrzenten gingen die Mittel für die Offene Jugendarbeit von ca. 7 % des Gesamtvolumens der Kinder- und Jugendhilfe auf 4 % zurück.Viele Jugendzentren wurden geschlossen, mobile Maßnahmen gestrichen. Man
ist dazu übergegangen, Jugendarbeit nur noch im Kontext von Schule und Arbeitsagentur anzusiedeln. Hier geht
es vorrangig darum, Kinder und Jugendliche zu ökonomisch nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft zu machen, zu
Menschen, die zumindest den Staat nichts kosten.

Beispiel: Offene Jugendarbeit

Die Ausstellung wurde von einer
Arbeitsgruppe
erarbeitet,
der Vertreter*innen aus dem Gesundheitsbereich, der Psychiatrie,
der Sozialen Arbeit und dem Bildungswesen – Praktiker*innen wie
Wissenschaftler*innen – angehören.
Die Gruppe hat sich im Anschluss an
die Tagung „Widerstand gegen die
Ökonomisierung der Sozialen Arbeit,
der Pädagogik und des Gesundheitsbereiches“ (Hochschule Emden/
Leer 2014) zusammengefunden. An
Tagung und Ausstellung waren und
sind Mitglieder der GEW aktiv beteiligt. Der Kreisverband der GEW
Emden hat die Ausstellung zudem
finanziell unterstützt.
Soziale Missstände aufzeigen, Mut
machen und Alternativen formulieren
Die Verwerfungen und Schieflagen,
die der Neoliberalismus in den Berufsfeldern der Bildung, des Gesundheitswesens und der Sozialen Arbeit
angerichtet hat, werden in Bild- und
Texttafeln – grafisch gestaltet von
Ansgar Lorenz – veranschaulicht und
auf den Punkt gebracht. Ein Anliegen ist es, darauf hinzuweisen, dass
nicht „nur“ die Menschen, die auf
Hilfe und Unterstützung angewiesen
sind, unter den neoliberalen Verhältnissen leiden, sondern ebenso die
Mitarbeiter*innen, die in entsprechenden Arbeitsfeldern tätig sind.
Sozialabbau betrifft alle! Hier gilt es
Flagge zu zeigen und Widerstand zu
organisieren. Auch dazu macht die
Ausstellung Mut und zeigt Alternativen auf.

Texttafeln erklären den Neoliberalismus. Die Auswirkungen in unterschiedlichen Praxisfeldern werden
anschließend in 12 Bildtafeln veranschaulicht – u.a. zu den Arbeitsfeldern: Beratung, Altenpflege,
Psychiatrie, Jugendarbeit, Schule,
Hochschule, Jugendamt, Behindertenhilfe, Kindertagesstätte. Die folgenden Abschlusstafeln stehen unter den Überschriften „Wie wir leben
wollen“ und „Was wir tun können“.
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Biografien in der Kinder- und Jugendliteratur
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Jahrestagung der AJuM stieß auf großes Interesse
Das Leben prominenter Menschen
ist immer interessant, oder das von
Menschen, denen außergewöhnliches passiert. Diesen Leben widmen sich nicht nur zahlreiche Fernsehsendungen und Zeitschriften,
sondern – deutlich tiefergehend
– natürlich auch Bücher. Biografien
und Biografisches waren das Thema
der diesjährigen Jahrestagung der
Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien der GEW (AJuM)
vom 21. bis 23. August in Loccum.
Verschiedene Gäste aus dem Literaturbetrieb gaben Einblicke rund um
die Lebensgeschichten in Buchform.

was geschafft haben, was sie aus der
Masse heraustreten lässt. Gleichzeitig zeigen sie aber auch, wie diese
Personen mit Rückschlägen und Enttäuschungen umgehen und wie sie
mit Erfolgen leben. Es geht in Biografien um Menschen, denen es gelungen ist, mit ihren Widersprüchen zu
leben, denen Neugier, Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen, Mut
oder auch Zufälle und Glück geholfen haben, einen Platz in der Welt zu
finden. Bekannte Menschen können
Vorbildfunktion haben und Mut
machen, wenn es im eigenen Leben
nicht rund läuft.

Nicola Bardola: Biograf und Literaturjournalist
Schaut man genau hin, so gibt es auf
dem Kinder- und Jugendbuchmarkt
ein großes Angebot an Biografien.
Wie auf dem Markt für Erwachsene
sind Biografien ein Genre mit Potenzial, erklärte Nicola Bardola, Fachjournalist und selbst Autor von Biografien in seinem Eingangsreferat.
Jugendliche sind interessiert an Geschichten, „based on a true story“,
der wahre Hintergrund fasziniert.
Biografien zeigen Personen, die et-

In guten Biografien stehen nicht Daten und Fakten im Vordergrund, sondern Schaffen und Wirken. Gute Biografien schaffen es, dass man über
die Person und ihr Schaffen diskutiert. Gute Biografen nähern sich der
Person aus unterschiedlichen Perspektiven, sie kennzeichnen die Deutungen und Meinungen des Autors,
legen die Quellenlage dar, schreiben auch über Leerstellen in einer
Biografie und schaffen es, die Person
in ihrem historischen Kontext leben
und wirken zu lassen. Maja Nielsen

erklärte während ihrer Lesung, dass
sie stets einen Experten mit in die
Biografie aufnimmt, der eine Brücke
schlagen kann von der Gegenwart in
die Vergangenheit.
Selten werden Biografien zu Bestsellern. Sie machen nur ca. 0,2 % der
Neuerscheinungen aus, oft sind sie
aber lange auf dem Markt zu erwerben. Wenige Biografien schaffen es,
prämiert zu werden. Die Biografie
von Alois Prinz über Ulrike Meinhoff
ist sogar Schullektüre.
Besonders interessant waren Bardolas Erfahrungen als Biograf von
noch lebenden Menschen wie z.B.
Morton Rhue oder mit noch lebenden Angehörigen wie Yoko Ono,
über die er genauso eine Biografie
schrieb wie über ihren ermordeten
Ehemann John Lennon. „Man lernt
viel als Biograf“, fasste Bardola seine
Erfahrungen zusammen, und zwar
nicht nur über die bekannte Person
(durch Interviews zum Beispiel), sondern auch über den Umgang mit ihnen oder ihren Anwälten, um Rechte
klären zu lassen.
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Interessante Biografien für den
Unterricht findet man über Sportler, Naturwissenschaftler, Politiker,
Künstler, Abenteurer etc. Die Vielfalt
ist riesig. Bald erscheinen werden
zum Beispiel eine Biografie über
Rudi Dutschke, Karl Marx und Zatopek. Letztere wird eine bildgewaltige und wortkarge Graphic Novel mit
viel Zeitgeschichte – eine von vielen
„all-age“ Biografien.
Maja Nielsen: Die Autorin
Die Autorin Maja Nielsen, gelernte
Schauspielerin, schaffte es innerhalb
von wenigen Minuten, ihre Zuhörer/
innen in den Bann zu ziehen. Sie
las aus ihrer Luther-Biografie, und
schilderte lebendig und anschaulich aus ihrem Leben als Verfasserin von Biografien für ihre Reihe im
Gerstenberg Verlag „Abenteuer und
Wissen“, in der bisher 22 Biografien
erschienen sind.
„Es ist nicht leicht, ein Sachbuch
zu schreiben, in dem das meiste
stimmt“, erklärte sie. Aber nicht nur
der Inhalt, sondern auch die Aufmachung eines Buches muss Kinder und
Jugendliche ansprechen. Maja Nielsen arbeitet mit Fließtext, Bildern,
Faktenboxen, Infoboxen, Zitaten und
das alles so miteinander verknüpft,
dass die Leser/innen unterschiedliche Wege in den Inhalt wählen
können. „Ein Buch muss mit Freude
gelesen werden können und wie nebenbei Wissen vermitteln“, erklärte
sie.

Autor Nicola Bardola

Fast alle ihre Biografien sind auch als
Hörbuch erhältlich. Hier werden die
hierfür bearbeiteten Texte in Szene
gesetzt mit Geräuschen und perfekten Sprechern. Gerade arbeitet
sie an einem erzählenden Sachbuch
über Rosa Luxemburg. Es lohnt, Maja
Nielsen zu einer Autorenlesung einzuladen!
Workshoparbeit
In einem Workshop wurde an der
Frage gearbeitet, ob es im differenzierenden Unterricht möglich ist, mit
unterschiedlichen Biografien und
gemeinsamen Fragestellungen zu
einem gemeinsamen Erkenntnisgewinn zu kommen und somit unterschiedliche Interessen sowie unterschiedliche Fähigkeiten der Schüler/
innen zu berücksichtigen. Es geht.
Die möglichen Fragestellungen sowie
eine Ideenkiste für die Präsentation
als „Museumsraum“ sind kostenfrei
erhältlich über ulrike.fiene@gmx.de
Je nach Zielsetzung kann man im
Unterricht aber auch Biografien unterschiedlicher Verfasser zu einer
Person lesen, eine Biografie in einer
„Buchkonferenz“ anhand eines „Fragenkatalogs zur Analyse und Bewertung biografischer KJL“ von Schüler/
innen beurteilen lassen. In der Oberstufe kann man auch eine Biografie
mit einer Autobiografie zu einer Person vergleichen.
Die Lektorin
Die Lektorin für den Bereich Sachbuch im Gerstenberg Verlag, Dagmar
Schemske, gab einen Überblick über
die Veränderungen der Stellung des
Sachbuchs in den letzten Jahrzehnten. Heute muss sich das Sachbuch
gegen das Internet behaupten und
die Kinder- und Jugendlichen gehen
mit anderen Leseansprüchen an ein
Buch heran. So sind es heute eher
Kinder bis 12 Jahre, die auf ein Sachbuch zurückgreifen. Hier ein Layout
zu finden, dass die jungen Leser/innen begeistert, ist nicht ganz einfach.
„Sachbücher sollen Freude machen,
unterhalten, schön sein und nebenbei noch schlau machen“. Meist
kommt ein Sachbuch mit einer Auflage von 3.000 Exemplaren auf den

Autorin Maja Nielsen

Markt, der Gewinn für den Verlag
stellt sich erst durch einen vielleicht
notwendigen Nachdruck ein, zumal
ein Verlag wie Gerstenberg, der auf
hohe Qualität sowohl im Inhalt als
auch im Bild setzt, mit namhaften
Künstlern und Experten zusammenarbeitet.
Interessant waren die Ausführungen
über die Lizenzausgaben, zum Beispiel aus Korea, und die kulturellen
Unterschiede, die durch das Vergleichen der Ausgaben deutlich werden.
Einige Sachbücher sind generationsübergreifend. Prämierte Kinder- und
Jugendbücher sind zwar herausragend, sie verkaufen sich aber nicht
unbedingt besser.
In der anschließenden Diskussion
wurde deutlich, dass der Einsatz und
die Bewertung von Kinder-und Jugendbüchern in den Schulen bereits
Thema in der universitären Lehrerausbildung sein muss.
Vorausschau
Die nächste Jahrestagung der AJuM
findet vom 12.-14.September 2018 in
Loccum satt und beschäftigt sich mit
der Frage, welche Eigenschaften ein
Buch aufweisen muss, um auf eine
der Listen zu gelangen, die zu einem
Buchpreis führen. Vorbereitet und
begleitet wird diese Tagung wie die
vergangene von Ulrike Fiene und Ursula Remmers.
Ulrike Fiene
Landesvorsitzende der
AJuM Niedersachsen
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Rezension

Bücher für den Gabentisch
Sucht man ein Buchgeschenk für
Weihnachten, so kann man sich
vielfältig informieren, schließlich
gibt es diverse Bestsellerlisten auch
für Kinder- und Jugendliteratur, es
gibt Listen für prämierte Bücher, es
gibt Buchhandlungen.
Hilfreich sind Rezensionen, denn
sie geben in der Regel nicht nur
Auskunft über Thema und Inhalt,
sondern auch über die verwendete
Sprache und die Machart des Buches. Mit Hilfe einer guten Rezension kann man entscheiden, ob das
Buch zu den individuellen Interessen
und Lesegewohnheiten passt und
ob die Lektüre wahrscheinlich einen
persönlichen Gewinn bringen wird.
Das ganz besondere Buch
„Frida“ von Sébastian Perez und
Benjamin Lacombe ist eine farbgewaltige und wortgewaltige Biografie,
die dem Leser und Betrachter das
Leben und Werk der mexikanischen
Malerin Frida Kahlo (1907-1954)
nahe bringt. Diese Biografie ist mit
gewöhnlichen Biografien nicht zu
vergleichen. Das liegt an der gewählten Gliederung des Buches, an den
Illustrationen und dem Buchformat
von ca. 29 x 32 cm.
Im ersten Teil bilden neun Themen
den Auftakt dieser Biografie. Neun
ist eine Glückszahl in der aztekischen
Mythologie, der die Malerin besonders verbunden war. Dieser umfangreiche Teil des Buches lebt von ge-

waltigen Bildern und wenig Text, der
sich nahezu wie eine Autobiografie
liest.
Um in das Innerste ihres Schaffens
einzudringen, wählt der Illustrator
Lacombe eine besondere Technik: Er
legt Bilder übereinander. Er nimmt
ein bekanntes Bild von Frida Kahlo
und legt Bilder mit Ausstanzungen
darüber. So entstehen neue Bilder,
neue Blickwinkel tun sich auf. In seinen eigenen Illustrationen nimmt er
typische Merkmale der Bilder Kahlos
auf, er nutzt ihre Farbpalette, ihre
Motive, die von ihr verwendeten
Symbole, ihre Anleihen an die Mythologien alter Kulturen. Die Bilder
verschmelzen zu etwas Neuem.
Im zweiten Teil dieses Buches gibt
der Autor Sébastian Perez, er studierte Kunstgeschichte, Auskunft
über Frida Kahlos Leben, verknüpft
diese Informationen mit ihren Bildern und lässt gezielt zurückblicken
auf die Bilder im ersten Teil. „Jedes
Detail ist Träger einer fridaesken
Symbolik", sagt er. Ein kleine Chronik
sowie ein kurzes Glossar runden das
Buch ab.
Das „Sach-Bilderbuch“ auch für Erwachsene
Wer sich für die Geschichte und die
Kultur Russlands interessiert, dem
wird dieses Buch gefallen.
In ihrem Buch „In einem alten Haus
in Moskau“ nehmen uns Autorin
und Illustratorin Alexandra Litwana

und Anna Desnitskaya mit auf einen
Streifzug durch 100 Jahre russischer
Geschichte in 14 Stationen. Freud
und Leid eines Landes spiegeln sich
im Familienleben wider. Sachinformationen stehen neben den persönlichen Sichtweisen eines Kindes.
Die Illustrationen und die Collagen
aus kleinen historischen Bild- und
Textquellen helfen, in die historische
Zeit einzutauchen. Dazu gibt es Angebote, einzelne Gegenstände, die
isoliert gezeigt werden, in den Gesamtbildern wiederzufinden, was
gar nicht so einfach ist, da sie keine
Kopien darstellen!
Ergänzt wird das Buch durch einen
Anhang mit Anmerkungen zu einzelnen Seiten bzw. zu realen Personen,
zu dem kyrillischen Druck-Alphabet,
Übersetzungen sowie ein Nachwort.
Dieses Buch lädt nicht nur zum Betrachten ein, es regt auch an, sich
mit der eigenen Familiengeschichte
zu beschäftigen und Fragen zu stellen.
Romane
Philip Kerr verbindet in seinem Buch
„Friedrich der große Detektiv“ eine
Hommage an Erich Kästner mit einer
Kinderdetektivgeschichte im Nationalsozialismus.
Der dreizehnjährige Friedrich möchte Detektiv werden. Er kennt Kästner als Nachbarn und liebt das Buch
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„Emil und die Detektive“. Er beobachtet genau und macht sich eigene
Gedanken. Diese Fähigkeiten sind in
einer Diktatur lebensgefährlich.
Dem Autor gelingt es, in dieser rein
fiktiven Geschichte um die Figur
Erich Kästner und einige seiner bekannten Zeitgenossen die historische Zeit auch für die LeserInnen,
die sich in der Geschichte nicht so
gut auskennen, plastisch werden zu
lassen. Er lässt durch die Wahl des
Protagonisten, der Freundschaft zu
Kästner und zu anderen bekannten
Personen, die Auswirkungen einer
rassistischen, totalitären Gesellschaft erkennen, und er zeigt, wie gezielt gerade Jugendliche von solchen
Gesellschaften vereinnahmt werden.
Drei berührende Geschichten mit
Nachhall
„Wie ein springender Delfin“ von
Mark Lowery erzählt eine Geschichte von einem ungewöhnlichen Geschwisterpaar.
Martin, ein unheimlich lieber großer
Bruder, der Gedichte schreibt, um
Erlebtes zu verarbeiten, fährt heimlich mit seinem kranken, beeinträchtigten Bruder Charlie ans Meer. Im
letzten Urlaub war dort regelmäßig
ein Delfin zu beobachten, was vor
allem seinen Bruder sehr glücklich
machte. Bald wird er von der Polizei
gesucht.
Diese Geschichte, die wie ein recht
chaotisches, schlecht geplantes
Roadmovie beginnt, erzählt eine Ge-

schichte, die witzig beginnt, ironisch,
mit Übertreibungen locker erzählt,
um dann eine berührende Wendung
zu nehmen. Diese Geschichte lässt
so schnell nicht los!
„Obwohl es dir das Herz zerreißt“
von Jenny Downham erzählt eine
Geschichte rund um die Würde des
Menschen, um Mut, Schicksalsschläge, Egoismus und Selbstbewusstsein
mit einer ganz besonderen Protagonistin.
Die demente Großmutter, eine fremde Frau, zu der lange kein Kontakt bestand, muss plötzlich von der Familie
aufgenommen werden. Ihre Enkeltochter baut schnell ein ganz besonders Verhältnis zu der alten Dame
auf und schreibt alle Puzzlestücke der
Erinnerung ihrer Oma in ein „Erinnerungsbuch“. Sie versucht, die Familiengeschichte zu rekonstruieren, stößt
auf ein wohlgehütetes Geheimnis
und verändert sich selbst stark.
In „The hate u give“ von Angie Thomas führt die 16-jährige Starr ein
wohl ausbalanciertes Leben. Sie lebt
im Ghetto und hat gelernt, dort zu
überleben. Sie besucht als eine der
wenigen Farbigen eine Privatschule
außerhalb des Ghettos, hat in dieser
Welt einen weißen Freund, und lebt
auch hier gekonnt ihre Rolle.
Als ein Freund aus Kindertagen in ihrem Beisein grundlos von weißen Polizisten erschossen wird, wird nicht
nur das Ghetto zum Kriegsgebiet.

Die Geschichte führt den Leser/
die Leserin schnell in eine für uns
fremde Welt, die Welt des Ghettos,
die Welt des Rassismus und der Polizeiwillkür, eine Welt der täglichen
Angst. Es ist aber auch eine Welt der
Solidarität. Die Charaktere wirken

Bibliografische Angaben
Sébastian Perez, Benjamin Lacombe: Frida, ISBN 9783-946593-47-8, Verlag Jacoby & Stuart, 72 Seiten,
40,00 €, ab 12 Jahre
Alexandra Litwana, Anna Desnitskaya: In einem alten
Haus in Moskau, Ein Streifzug durch 100 Jahre russische Geschichte, ISBN 978-3-8369-5993-3, Gerstenberg Verlag , 62 , 24,95 €, ab 12 Jahre
Philip Kerr: Friedrich der große Detektiv, ISBN 9783-499-21791-3, Rowohlt Verlag, 251 Seiten, 14,99 €,
ab 12 Jahre
Mark Lowery: Wie ein springender Delfin, ISBN 9783-499-21775-3, Rowohlt Verlag, 219 Seiten, 12,99 €,
ab 12 Jahre
Jenny Downham: Obwohl es dir das Herz zerreißt,
ISBN 978-3-570-16448-8, cbt, 480 Seiten, 14,99 €,
ab 14 Jahre
Chris Bradford: Bodyguard – Der Anschlag, ISBN 9783-570-40350-1, cbj, 414 Seiten, 9,99 €, ab 12 Jahre
Erin Summerill: Auf immer gejagt, ISBN 978-3-55158353-6, Carlsen Verlag, 414 Seiten, 19,99 €,
ab 14 Jahre
Angie Thomas: The hate u give, ISBN 978-3-57016482-2, cbt
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äußerst real. Das liegt sicher auch
daran, dass die Geschichte autobiografische Züge hat.
Die interessante, nachhaltig wirkende und vielschichtige Geschichte
erschien Ende Februar 2017 in den
USA und schaffte es auf Anhieb auf
Platz 1 der New-York-Times-Bestsellerliste. Die Filmrechte sind bereits
verkauft, als Starr ist Amandla Stenberg („The Hunger Games“) im Gespräch.

sitionellen vor diversen Bösewichten
zu schützen und selbst zu überleben? Zimperlich geht es in dieser unrealistischen, spannenden Geschichte nicht zu und es gibt neben vielen
Vorhersehbarkeiten und Klischees
auch Überraschungen und ein Finale
wie in einem Actionfilm.

beschreibt sehr anschaulich die
Handlungsorte. Die Handlung selbst
ist nicht neu und ab und an in Teilen vorhersehbar, aber die Protagonisten sind sympathisch und die
Charaktere sind gut ausgearbeitet.
Tessas Gabe ist ungewöhnlich und
bringt Magie in die Handlung.

Der Autor hat vor dem Schreiben einen Kurs als Personenschützer und
Leibwächter absolviert.

Auf der Seite www.ajum.de sind
nicht nur die ausführlichen Rezensionen zu diesen Büchern erschienen,
hier findet man auch gesondert „Die
10/20/50 besten Bücher“, kommentierte Buchempfehlungslisten zum
Thema „Flucht“ , zu Kinderbüchern
für Grundschulkinder und Bilderbücher. Außerdem findet man die
Bücher, die mit dem LesePeter ausgezeichnet wurden und die, die den
Wolgast-Preis bekamen, d.h. Bücher,
die sich mit der Arbeitswelt beschäftigen.

Unterhaltung pur für Jungen
bietet das Buch „Bodyguard – Der
Anschlag“. Connor ist ein jugendlicher Bodyguard mit hervorragender
Ausbildung und hohem Berufsethos.
Er versucht, der Gefahr aus dem Weg
zu gehen. Connors ausgeklügelte,
technisch hochwertige Ausstattung
für diesen Einsatz hätte auch James
Bond erfreut.

Eine besondere Liebesgeschichte
„Auf immer gejagt“ von Erin Summerill erzählt die Geschichte von
Tessa, einem Mädchen mit erstaunlichen Fähigkeiten. Verachtet und heimatlos bekommt sie als besonders
fähige Spurenleserin den Auftrag,
nach dem Mörder ihres Vaters zu suchen, der für sie kein Unbekannter
ist, sondern der Mann, den sie heimlich liebt.

Wird er es schaffen, den Sohn eines
superreichen Oligarchen und Oppo-

Die Geschichte spielt in einer mittelalterlichen Welt. Die Autorin

Ulrike Fiene
Vorsitzende der
AJuM Niedersachsen

LesePeter der AJuM
Im Oktober 2017 erhält den LesePeter das Jugendbuch:
Robert Deutsch
Turing
Text und Zeichnung,
Robert Deutsch
Avant Verlag, Berlin 2017
ISBN 978-3-945034-55-2
192 Seiten – 29,95 €
ab 14 Jahren
Alan Turing ist einer der einflussreichsten Theoretiker der
Informatik und war während des zweiten Weltkrieges maßgeblich daran beteiligt, die mit der Enigma verschlüsselten
deutschen Funksprüche zu dekodieren. Turing war dabei
selbst in einem Doppelleben gefangen. Als Homosexueller,
was damals in Großbritannien unter Strafe stand, musste
er diese Seite seines Lebens immer verstecken. Als dies bekannt und eine Untersuchung eingeleitet wurde, nahm sich
das gebrochene Genie mit einem vergifteten Apfel selbst
das Leben. Erst 2013 wurde Turing von der englischen Königin posthum begnadigt und damit rehabilitiert. Die Graphic Novel erzählt in einer nicht chronologischen Reihenfolge Lebensabschnitte Turings. Deutschs Zeichenstil und
Sprache erinnern dabei an die 50er und erleichtern dem
Leser damit das Eintauchen in diese Zeit.

Im November 2017 erhält den LesePeter das Sachbuch:
Gianumberto Accinelli und
Serena Viola
Der Dominoeffekt oder die
unsichtbaren Fäden der Natur
Aus dem Italienischen von
Ulrike Schimming
Fischer Sauerlnder
Frankfurt am Main 2017
ISBN 978-3-7373-5471-4
136 Seiten – 19,99 €
ab 9 Jahren
Das Eingreifen des Menschen
in die Natur hat meist weitreichende Folgen. Durch unkontrolliertes Importieren fremder Lebewesen kann erheblicher
Schaden angerichtet werden. Versuche, den angerichteten Schaden rückgängig zu machen, lösen
meist Dominoeffekte aus. Von
18 unglaublichen aber wahren
Geschichten berichtet der Autor
Accinelli in anekdotischer Erzählweise.
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Besondere Anerkennung für niedersächsische Schulen

Ausgezeichnet!

„Schule des Jahres 2017“ darf sich
die berufsbildende Elisabeth-Selbert-Schule in Hameln nennen. Der
Hauptpreis beim Deutschen Schulpreis ist mit 100.000 Euro dotiert
und ging erstmals an eine berufsbildende Schule – dabei wird er bereits
seit 2006 jährlich vergeben. Unter
dem Motto „Dem Lernen Flügel verleihen“ will der Preis gute Beispiele
aus der Schulpraxis bekannter machen. Seit diesem Jahr werden die
im Rahmen des Wettbewerbs besuchten Schulen in ein zweijähriges
Förderprogramm aufgenommen, in
dem sie individuelle Coachings erhalten und Vernetzungstreffen besuchen können. Nach eigener Aussage
fördert der Deutsche Schulpreis „mit
der Auszeichnung guter Schulen die
Vorbildwirkung erfolgreicher Praxisbeispiele und die Innovationsbereitschaft der Schulen in Deutschland.“
Wie das konkret in der berufsbildenden Elisabeth-Selbert-Schule aussieht, in der rund 2.000 Jugendliche
aus über 30 Nationen ausgebildet
werden, kann in der Bundes-E&W
10/2017 nachgelesen werden (S.
6-9). Schulleiterin Gisela Grimme
erklärt den Erfolg mit ihrem „SuperKollegium“, wünscht sich allerdings
mehr Ressourcen und eine höhere
Unterrichtsversorgung. Das Preisgeld wird zunächst gespart, denn die
Schule bekommt in einigen Jahren
ein neues Gebäude, für das dann vieles angeschafft werden muss. Aber
auch kleinere Aktionen wie Theateraufführungen, für die es schwierig
ist, das nötige Geld aufzutreiben,
werden mit dem unerwarteten Geldregen unterstützt.
In der Summe gleich drei Preise erhielt die KGS Schneverdingen: der
Landespreis „Starke Schule“ (dotiert
mit 5.000 Euro) ist die Zugangsvoraussetzung für den Bundespreis,
bei dem die KGS den zweiten – mit
10.000 Euro dotierten – Platz beleg-

te. Und der diesjährige Sonderpreis
„Flüchtlinge willkommen heißen“
ging auch an die Kooperative Gesamtschule.
Hauptaugenmerk beim Preis „Starke Schule“ liegt auf dem Übergang
Schule-Beruf. „Das Ziel, nicht nur
zu einem guten Abschluss zu führen, sondern auch den Übergang
bestmöglich vorzubereiten und zu
begleiten, ist an der Gesamtschule
Schneverdingen effektiv realisiert“,
schreibt die Jury in der Begründung
für den Bundespreis. Erfolgsrezept
auch an dieser Schule: das Engagement des Kollegiums. „Die Kunst ist
es, die Leute auch ein Stück weit
machen zu lassen“, sagt Schulleiter
Mani Taghi-Khani. Zum Preis „Starke
Schule“ gehört auch die vierjährige
Aufnahme in das länderübergreifende Netzwerk, in dem mit Schulbesuchen aus der Praxis für die Praxis
Konzepte vorgestellt werden. Die

KGS Schneverdingen war als zweiter
Landessieger 2013 bereits Teil dieses
Netzwerks, jetzt wird sie als einer
der Bundessieger selbst Ort einer
Fortbildung. Das Netzwerk schätzt
Taghi-Khani sehr: „Man nimmt Anregungen mit!“
Die Preisgelder – insgesamt 18.000
Euro – sind bereits ausgegeben: Die
Schule ist jetzt mit sogenannten Active Boards ausgestattet und hat eine
professionelle TV-Kamera, mit der ab
sofort Sequenzen aus dem Schulleben aufgenommen werden können,
die dann im Ganztag bearbeitet und
geschnitten werden.
Langfristig sollen beide prämierten
Schulen weiterhin vom Austausch
mit anderen preisverdächtigen Schulen profitieren.
Nicole Puscz

Foto: Max Lautenschläger

Zwei niedersächsische Schulen haben dieses Jahr insgesamt vier Schulpreise und in der Summe 118.000
Euro Preisgeld gewonnen – das kann
sich sehen lassen. Was wurde ausgezeichnet und was fangen die Schulen
mit Ruhm und Preisgeld an?

Die Elisabeth-Selbert-Schule ist „Schule des Jahres 2017“: Schulleiterin Gisela Grimme und Moderatorin Susanne Holst bei der Preisverleihung im ewerk in Berlin.
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teilt worden, dass es für die 1.800 Stellen nur rund 600
Bewerber*innen mit dem Lehramt GHR geben werde.
Aus Sicht des Kultusministeriums ist der Einsatz einer
Lehrkraft mit der Lehrbefähigung für das Lehramt an
Gymnasien an einer Grundschule im Einzelfall grundsätzlich mit den beamtenrechtlichen Regelungen vereinbar.
Insgesamt seien 17.241,54 Stunden (644,07 Vollzeitlehrereinheiten) schulformübergreifend abgeordnet worden;
insgesamt 1.943 Lehrkräfte, davon 640 für ein Schulhalbjahr oder kürzer.

Abschluss der Einstellungsrunde für das erste
Schulhalbjahr
28 neue Planungsgruppen RZI
Von den 1.800 ausgeschriebenen Stellen konnten 1.649
besetzt werden, davon 226 mit Quereinsteigenden. 497
Lehrkräfte begannen ihren Dienst an einer GS, HS oder
RS, davon 109 mittels Quereinstieg. Die ObS verfügt über
246 neue Lehrkräfte, davon 61 Quereinsteiger*innen. Von
den 328 neuen Lehrkräften an Gymnasien verfügten fünf
nicht über die erforderliche Lehramtsqualifikation, bei
den Gesamtschulen waren es 46 der 433 Neueingestellten und an Förderschulen wurden bei 145 Einstellungen
fünf an Quereinsteigende vergeben.
Die Zahl der Abordnungen belief sich im allgemein bildenden Bereich zum Stichtag 01.09.2017 auf 8.314 im Umfang von 96.563 Stunden. Der Großteil davon erfolgte im
Rahmen der Inklusion von Förderschulen an die allgemein
bildenden Schulen (4.044 Abordnungen mit 61.589 Std.).
Grundschulen gaben 959 Lehrkräfte mit 11.325 Std. an
andere Grundschulen ab.
421 – rund zwei Prozent aller vorgenommenen – Abordnungen im Umfang von 2.133 Stunden erfolgten vom
Gymnasium an die Grundschule. Insgesamt ordneten die
Gymnasien 1.006 Lehrkräfte im Umfang von 6.796 Std. ab.
Von Oberschulen wurden 428 Lehrkräfte mit 5.454 Stunden, von Realschulen 226 mit 2.914 Stunden und von der
IGS 224 Lehrkräfte mit 2.914 Std. abgeordnet. (Pressemitteilung des Kultusministeriums vom 01. + 05.09.2017)

Landtagsanfrage zum Abordnungsverfahren
zu Schuljahresbeginn
Das Abordnungsverfahren zu Schuljahresbeginn hat zu
einer Landtagsanfrage der CDU geführt, deren umfangreiche Antwort nun vorliegt (LT-DS 17/8800). Sie enthält
neben einer umfassenden statistischen Auswertung, welche Schule in welchem Umfang für welchen Zeitraum wie
viele Stunden an welche Schule abgegeben hat, auch Informationen über das Verfahren. Demnach sei größtenteils das sogenannte Kaskadenmodell zur Anwendung
gekommen, d. h., es erfolgte eine stufenweise Abordnung
an die nächst niedrigere Schulform. Die direkte Abordnung vom Gymnasium an eine Grundschule erfolgte demnach nur in den Fällen, in denen eine andere Abordnung
nicht möglich gewesen sei. Vorab seien allerdings noch
Alternativen gemäß des 17-Punkte-Aktionsplans geprüft
und möglichst umgesetzt worden. Schon im März sei der
Niedersächsischen Landesschulbehörde (NLSchB) mitge-

Am 16.10.2017 haben in 28 Landkreisen und kreisfreien
Städten neu eingerichtete Planungsgruppen ihre Arbeit
aufgenommen. Die neuen Regionalen Beratungs- und
Unterstützungszentren Inklusive Schule (RZI) werden zum
01.08.2018 ihre Arbeit aufnehmen. 2019 sollen dann
auch die letzten RZI an den Start gehen.
Zu den Kernaufgaben „Beratung“ und „Vorbereitung des
Einsatzes des sonderpädagogischen Personals“ wurden
inzwischen Geschäftsprozesse entwickelt, nach denen
landesweit verfahren werden soll. In Vorbereitung sind
auch Arbeitshilfen in Form von Qualitätsstandards. Die
weiteren im Eckpunktepapier RZI formulierten Aufgaben
der RZI sollen im weiteren Planungsprozess bearbeitet
werden, teilte die Ministerin dem SHPR auf Nachfrage
mit.

Zusätzliche Fachkräfte für die inklusive Schule
Das angekündigte Volumen von 650 Vollzeitstellen für
zusätzliches Fachpersonal an allgemeinen Schulen und
Förderschulen wird auf 840 Schulen verteilt. 180 dieser
Stellen sind als unbefristete Vollzeitstellen ausgeschrieben worden. Vorgesehen ist, auch die weiteren Stellen
im nächsten Haushalt zu berücksichtigen, um damit eine
Entfristung zu ermöglichen. Bei der Zuweisung der Stellen
wurde insbesondere die Anzahl der Schüler*innen mit den
Förderschwerpunkten „Geistige Entwicklung“, „Körperlich-motorische Entwicklung“ und „Emotionale und Soziale Entwicklung“ berücksichtigt. Die detaillierte Stellenverteilung ist auf der Homepage des Kultusministeriums (MK)
zu finden, siehe Pressmitteilung vom 02.10.2017, sowie in
der LT-DS 8672.
Der SHPR sieht im aktuellen Einstellungsverfahren Handlungsbedarf und ist deshalb mit Forderungen an das im
MK zuständige Referat Inklusive Bildung herangetreten.
Aus Sicht der Personalvertretung ist zu gewährleisten,
dass die unbefristet Beschäftigten auch wirklich 100
%-Stellen erhalten. Die zunächst bis zum 31.07.2018 befristeten Stellen müssen haushaltsrechtlich verankert
werden und sollten eine mindestens einjährige Laufzeit
erhalten. Da mit einer Beschäftigung von unter 80 Prozent
kein angemessener Lebensstandard zu gewährleisten ist,
werden entsprechende Angebote vom SHPR abgelehnt.
Auch sollte nur entsprechend qualifiziertes Personal eingestellt werden; ein schnelles Einstellungsverfahren zulas-
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ten der erforderlichen Fachexpertise wird vom SHPR nicht
unterstützt.

3.000 neue Stellen im Jahr 2018

Für das 2. Schulhalbjahr hat das Kultusministerium (MK)
1.300 der für das Kalenderjahr vorgesehenen 3.000 Stellen
ins Einstellungsverfahren gegeben. 1.100 (GHRS 420, ObS
205, FöS 100, GeS 175 und Gym 200) der neuen Stellen sind
sofort ausgeschrieben worden, 200 weitere Einstellungsmöglichkeiten stehen für Nachsteuerungserfordernisse
zur Verfügung. Das MK erwartet, dass sich die Lage durch
die im Jahr 2018 erwarteten 1.000 Absolvent*innen des
Vorbereitungsdienstes entspannen wird. Darüber hinaus
wurde angekündigt, das Verfahren des Quereinstiegs zu
beschleunigen, indem Bewerber*innen schneller über Einstellungschancen und Anforderungen informiert werden.
Auch solle die Expertise der Schulleitungen bei der Vorauswahl stärker genutzt und in den Auswahlprozess einbezogen werden. (Pressemitteilung des MK vom 04.10.2017)

Mehr Lehrkräfte im System

Seit 2012 ist die Zahl der Lehrer*innenstellen von 67.686
um 3.332 auf 71.018 im aktuellen Haushaltsjahr gestiegen. Die Zahl der Lehrer-Ist-Stunden je Schüler*in ist –
laut Kultusministerin bei der Herbsttagung des Schulleitungsverbandes – zwischen 2012 und 2015 von 1,601 auf
1,675 gestiegen.

Landesregierung stockt Schulsozialarbeit für
Schulen in sozialen Brennpunkten auf
Statt der zunächst geplanten 20 sollen nun 50 neue Stellen für Sozialpädagog*innen an Brennpunktschulen geschaffen werden. Von den zusätzlichen Stellenzuweisungen sollen landesweit 19 soziale Brennpunkte profitieren.
Geplant ist, die erforderlichen Ressourcen im Haushalt
zu verankern, sodass eine dauerhafte Absicherung der
Beschäftigungsmöglichkeiten gewährleistet ist. Vorrangig
sollen Fachleute mit interkultureller Kompetenz eingestellt werden. Die Übersicht der ausgewählten Schulen
ist in der Pressemitteilung des Kultusministeriums vom
22.09.2017 zu finden.

Unterrichtsversorgung im 1. Schulhalbjahr
2017/18
Zum 10.08.2017 ermittelte das Kultusministerium eine
durchschnittliche Unterrichtsversorgung von 97,8 Prozent, wobei diese schulformbezogen nicht unerheblich
variiert:

Neuer PM-Erlass liegt in Entwurfsfassung vor
Kurz vor Ende der Legislaturperiode hat das Kultusministerium nun endlich den lange erwarteten Erlassentwurf
„Beschäftigung von pädagogischen Mitarbeiter*innen
an öffentlichen Schulen“ vorgelegt. Ziel des Erlasses ist
es, die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen zu vereinheitlichen. Unterschieden wird zukünftig zwischen Pädagogischen Mitarbeiter*innen (PM) als Fachkräfte für unterrichtsbegleitende Tätigkeiten und außerunterrichtliche
Tätigkeiten, als Fachkräfte für therapeutische Unterstützung und als sozialpädagogische Fachkräfte. Der Begriff
Fachkraft soll verdeutlichen, dass es sich in der Regel um
Beschäftigte mit einer Ausbildung aus dem Sozial- und
Erziehungsdienst oder einer entsprechenden therapeutischen Ausbildung handelt. Die grundsätzliche Arbeitszeit liegt bei 39,8 Stunden; beim Einsatz an Schulen mit
überwiegend schwerbehinderten Schüler*innen bei 38,5
Stunden. PMs, die im Rahmen des Vertretungskonzepts
der VGS tätig sind, erhalten für einen 45-minütigen Einsatz eine Arbeitszeit von 60 Minuten angerechnet. Für sie
gilt nun auch die Umrechnung der Ferienzeitregelung.
Bei einer arbeitsvertraglich vereinbarten wöchentlichen
Arbeitszeit von mindestens fünf Stunden wird für sogenannte weitere Tätigkeiten ein Fünftel der wöchentlichen
Arbeitszeit für Vor- und Nachbereitungszeiten angerechnet, wenn die PMs überwiegend außerunterrichtliche
Angebote durchführen oder überwiegend unterrichtsbegleitend zur Unterstützung von Schüler*innen mit festgestelltem sonderpädagogischen Bedarf eingesetzt werden. Besonders zu begrüßen ist, dass die bisher geltende
Zwangsteilzeit aufgehoben wird und somit 100-ProzentStellen geschaffen werden können. Allerdings sieht der
Erlassentwurf durchaus auch kritikwürdige Regelungen
vor, die der SHPR in seiner Stellungnahme aufgreifen wird.

Urlaub zur Beaufsichtigung, Betreuung oder
Pflege
Durch Änderung der Sonderurlaubsverordnung (Nds.
SUrlVO) kann der Sonderurlaub unter Weitergewährung
der Bezüge bei schwerer Erkrankung eines Kindes für bis
zu fünf Arbeitstage im Kalenderjahr gewährt werden.
Eine angemessene Verlängerung ist in besonderen Einzelfällen für bis zu zwölf Arbeitstage, bei Alleinerziehenden bis zu 18 Arbeitstagen möglich. Anträge, die über
den Grundanspruch der fünf Tage hinausgehen, sind der
Niedersächsischen Landesschulbehörde (NLSchB) vorzulegen. Hierfür sind aussagekräftige Unterlagen, die die
Besonderheit des Einzelfalls begründen, vorzulegen. Die
bisher notwendige Vorleistungspflicht, z. B. im Rahmen
des flexiblen Unterrichtseinsatzes, besteht nicht mehr.
(Mitteilung der NLSchB vom 06.09.2017)

Schulform

GS

HS

RS

FöS

OBS

KGS/IGS

GY

Summe

Bezugswert für Personalplanung in %

99,5

95,4

96,9

94,5

95,8

95,9

99,5

97,8

Quelle: www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/lt-september-plenum-top-22-schriftliche-antwort-auf-die-muendliche-anfrage-nummer-2-157927.html

Die detaillierte schulspezifische Auswertung der aktuellen
statistischen Schuldaten ist in der LT-DS 17/8737 zu finden.
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Weiterhin gekürzte Reisekosten bei Schulfahrten

Bildungsnotizen

Die sowohl vom SHPR als auch der GEW geforderte Anpassung der Aufwandsvergütung bei Schulfahrten an die
üblichen Sätze des Reisekostenrechts bleibt weiterhin
aus. Eine entsprechende Änderung des sogenannten
Schulfahrten-Erlasses lehnt das Kultusministerium mit
der Begründung ab, dass bei Schulfahrten im Regelfall
geringere Übernachtungs- und Verpflegungskosten entstünden, die eine geringere, von den allgemeinen Regelungen abweichende Erstattungsregelung erlaube. Den
Kolleg*innen bleibt somit ggf. nur der Klageweg, um zumindest die üblichen Sätze des Reisekostenrechts für die
entstandenen Kosten einzufordern.

Musikunterricht in Niedersachsen

Aktuelles Urteil zum Bewerbungsverfahren

Bremen und Niedersachsen haben sich darauf geeinigt,
dass für die Beschulung niedersächsischer Schüler*innen
zukünftig 5,6 Mio. Euro, d. h. 1,7 Mio. mehr als bisher,
zu zahlen sind. Damit seien nach Auskunft des Bremer
Bildungssenats allerdings noch immer nicht alle Kosten
gedeckt, die sich pro Jahr auf 6.500 Euro pro Schüler*in
beliefen. Trotzdem sahen die Vertragspartner die Vereinbarung als einen Erfolg an, da der Ausgleichsbetrag erstmals
anhand objektiver statistischer Parameter ermittelt wurde.
Zum Stichtag 15.10.2015 besuchten 2.074 niedersächsische
Schüler*innen öffentliche Schulen in Bremen, 385 bremische Schüler*innen besuchten Schulen in Niedersachsen.

1. Sofern Bewerber in ihren aktuellen dienstlichen Beurteilungen mit dem gleichen Gesamturteil bewertet worden sind, ist für die Auswahlentscheidung auf weitere
unmittelbar leistungsbezogene Kriterien zurückzugreifen.
Insoweit hat die zuständige Behörde zunächst die aktuellen dienstlichen Beurteilungen umfassend inhaltlich
auszuwerten und Differenzierungen in der Bewertung
einzelner Leistungskriterien oder in der verbalen Gesamtwürdigung zur Kenntnis zu nehmen (...).
An seiner bisherigen Rechtsprechung, dass der zuständigen Behörde bei gleichem Gesamturteil hinsichtlich der
Auswahl der weiteren unmittelbar leistungsbezogenen
Kriterien ein weiter Ermessensspielraum zustehe und sie
insbesondere nicht gehalten sei, bei der Heranziehung
der weiteren unmittelbar leistungsbezogenen Kriterien
eine bestimmte Rangfolge einzuhalten (...), hält der Senat nicht mehr fest.
2. Sind die Bewerber auch nach der umfassenden inhaltlichen Auswertung der aktuellen dienstlichen Beurteilungen als im Wesentlichen gleich geeignet einzustufen,
kann die zuständige Behörde auf andere leistungsbezogene Gesichtspunkte abstellen. Sie kann zum Beispiel
der dienstlichen Erfahrung, der Verwendungsbreite oder
der Leistungsentwicklung, wie sie sich aus dem Vergleich
der aktuellen mit früheren dienstlichen Beurteilungen
ergibt, Vorrang einräumen (...). Es ist aber auch nicht zu
beanstanden, auf das leistungsbezogene Erkenntnismittel eines so genannten strukturierten Auswahlgesprächs
zurückzugreifen (...). (OVG Lüneburg - 5 ME 151/16 vom
21.12.2016)

Fehlende charakterliche Eignung

Das Landesarbeitsgericht Berlin hat den Anspruch auf
eine Einstellung als Lehrkraft abgelehnt, da dem Bewerber die charakterliche Eignung gemäß Art. 33 Abs. 2 GG
fehle. Das erweiterte Führungszeugnis des Bewerbers
wies eine Verurteilung wegen versuchten Betrugs zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen aus, weil dieser bei
einer Fahrscheinkontrolle einen gefälschten Fahrschein
vorgezeigt hatte. (LAG Berlin-Brandenburg, 31.03.2017 2 Sa 122/17)

Auf Anfrage der CDU-Fraktion informierte das Kultusministerium den Landtag umfassend über die Situation des
schulischen Musikunterrichts in Niedersachsen (LT-DS
8669). Gut 500 Schulen mussten demnach in den letzten
Jahren ohne eine Lehrkraft mit der entsprechenden Lehrbefähigung auskommen. Ca. 5.500 Lehrkräfte sind an den
anderen allgemein bildenden Schulen im Einsatz und erteilten rund 98.000 Stunden Musikunterricht.

Bremen erhält mehr Geld
für niedersächsische Gastschüler*innen

Calliope sponsert Pilotprojekt „Informatorische Bildung und Technik an Grundschulen“
Die Firma Calliope gGmbH stellt dem Land kostenlos 30
Klassensätze des Micro-Controllers „Calliope Mini“ für
die Dauer des Projekts zur Verfügung. Gleichzeitig zeichnet sie verantwortlich für den Support sowie den Tausch
defekter Geräte. Die vertraglich geregelte Sponsoringleistung beläuft sich damit laut Sponsoringleistungsliste
des Kultusministeriums (MK) auf ca. 22.500 Euro. Da nur
dieses Sponsoringangebot vorlag, erübrigte sich aus Sicht
des MK eine der Neutralitätspflicht gebotene Auswahlentscheidung.

Bilanzierung des Projekts SCHULE:KULTUR
Kultusministerium und Ministerium für Wissenschaft und
Kultur (MWK) haben die erste Staffel des Kulturprojekts,
an dem 40 Schulen gemeinsam mit ihren Kulturpartnern
in einem dreijährigen Prozess beteiligt waren, beendet
und die zuständigen Ministerinnen zogen eine positive
Bilanz. Das Besondere an dem Projekt sei, dass kulturelle
Bildung systematisch und nachhaltig im Schulalltag verankert würde und damit einen wichtigen Beitrag zur Schulentwicklung leiste. Weitere Informationen sind zu finden
unter www.schuledurchkultur.de. Das dazugehörige Magazin „kulturbewusst. Kultur und Kreativität im Schulalltag“, das die Projektarbeit schildert, kann von der Homepage der Mercator Stiftung heruntergeladen werden, die
das Projekt unterstützt hat: www.stiftung-mercator.de/
media/downloads/3_Publikationen/2017/August/Niedersaechsisches_Kultusministerium_Magazin_kulturBewusst_August_2017.pdf
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Land fördert Studierende
aus Nichtakademikerfamilien
Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) förderte begabte und engagierte Studierende aus Nichtakademikerfamilien mittels Landesstipendienprogramm in
Höhe von einer Mio. Euro. Bei der Vergabe der Stipendien
in Höhe von 500 Euro werden neben der Begabung auch
soziale Gründe wie eine angespannte finanzielle Situation
kinderreicher Familien sowie herausragendes ehrenamtliches Engagement berücksichtigt. Außerdem können auch
Studierende mit fluchtbedingt erschwerten Start- und
Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Zuständig
für das Ausschreibungsverfahren sind die Hochschulen.

Neue Broschüre „Hochschulen
in Niedersachsen“
Die Broschüre, in der sich Hochschulen mit ihren Studienangeboten vorstellen, ist neu aufgelegt worden. Sie
richtet sich vornehmlich an Schüler*innen, die sich in
der Qualifizierungsphase für das Abitur befinden, sowie
Abiturient*innen. Das e-Papier ist über die Startseite
des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur zu finden:
www.mwk.niedersachsen.de

Verteilung der inklusiv beschulten
Schüler*innen im 5. Jahrgang
Auf Anfrage der SPD teilte das Kultusministerium
dem Landtag die Verteilung der inklusiv beschulten Schüler*innen im 5. Schuljahrgang zum Stichtag
18.08.2016 mit. Die je nach Schulform und Förderschwerpunkt stark differierenden Zahlen sind zu finden
unter:
www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/lt-september-plenum-top22-schriftliche-antwort-auf-die-muendliche-anfragenummer-10-157942.html

Aktionstag für Kinderrechte
Mit dem bundesweiten Aktionstag „Ich hab immer Rechte“ am 20.11.2017 erinnert das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF an die Kinderrechte und fordert
Lehrkräfte sowie Kinder und Jugendliche dazu auf, sich im
Rahmen des Unterrichts, eines Projekttages oder einer
Schüler*innenaktion mit den Kinderrechten auseinanderzusetzen. Materialien zur Vorbereitung sowie Unterrichtsmaterialien sind zu finden unter www.unicef.de.

Nur wenige Flüchtlingskinder an Gymnasien
Bundesweit besuchten im ersten Halbjahr 2017 0,08 bis
0,11 Prozent der Schüler*innen mit Migrationshintergrund ein Gymnasium. Die im Auftrag des Mediendienstes Integration vom Institut für Migrationsforschung und
Interkulturelle Studien (IMIS) Osnabrück erstellte Studie
„Zwei Jahre nach dem 'Flüchtlingssommer' – Wo stehen
wir heute?“ belegt, dass die Zahlen geringer sind als nach
den Schätzungen des Jahres 2015 mit 0,8 bis 2 Prozent.
Die Beschulung von neu zugewanderten Schüler*innen
unterscheide sich aber von Bundesland zu Bundesland

erheblich. Die Forscher*innen betonten, dass die Kinder und Jugendliche teils mehrjährige Unterbrechungen
der Schulbildung aufwiesen und daher mit einer großen
Bandbreite an Bildung eingeschult würden. Mit Blick auf
die Integration seien sogenannte Willkommensklassen
weniger geeignet als der Erwerb der deutschen Sprache
in regulären Klassen.

MK veröffentlicht Musterkonzept mit Handreichungen zur Berufs- und Studienorientierung
Die über 120 Seiten starke Broschüre soll Lehrkräfte und
Schulleitungen bei der Implementierung eines schuleigenen, fächerübergreifenden Plans zur Berufs- und Studienorientierung unterstützen und praktische Anregungen
für den Unterricht und außerunterrichtliche Aktivitäten
geben. Stärker in den Focus sollen bei der Berufsorientierung zukünftig auch die Gesamtschulen und Gymnasien
rücken, weshalb diese um das Element der Studienorientierung erweitert wurde. Für die neuen Beratungsangebote der NLSchB sowie die BO-Beauftragten der Schulen stehen 1.200 zusätzliche Anrechnungsstunden zur
Verfügung. Das Musterkonzept steht auf der Homepage
des Kultusministeriums als Download zur Verfügung. Die
GEW-Stellungnahme ist zu finden unter: www.gew-nds.
de/index.php/gew/beschluesse/details/7/288/stellungnahme-zum-musterkonzept-zur-berufs-und-studienorientierung.

Neue Materialien für bewegungsorientierte
Sprachförderung
In Kooperation mit dem LandesSportBund und der Niedersächsischen Kinderturnstiftung hat das Kultusministerium Materialien entwickelt, die Bewegungsanlässe mit
Sprachförderung verknüpfen. Neben einer Spielesammlung für 6- bis 10-Jährige gibt es eine Musik-CD mit Arbeitsmappe für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren.
Die bewegungsorientierte Sprachförderung setzt bei den
Stärken an, soll so den Zugang zur Sprache erleichtern
und bessere Lernfortschritte sowie die Persönlichkeitsstärkung bewirken. Die Materialien können über die
Homepage der Kooperationspartner bezogen werden.

MK-Handreichung „Neo-Salafismus, Islamismus und Islamfeindlichkeit in der Schule –
Wie kann Schule präventiv handeln?“
Ziel der neuen Broschüre ist, über grundlegende Phänomene zu informieren und konkrete pädagogische und didaktische Ansätze für eine Schul- und Unterrichtskultur
darzustellen, die Radikalisierungen von Schüler*innen
vorbeugt. Mit der Handreichung will das Kultusministerium (MK) Lehrkräften praktische Tipps geben und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Eingeflossen sind die Ergebnisse einer Konferenz mit Präventionsexpert*innen.
Die Handreichung geht an alle Schulen, kann aber auch
von der Homepage des MK als pdf heruntergeladen werden. (Pressemitteilung des MK vom 13.10.2017)
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Termine
Tagung der Sportkommission

fit für die Zukunft
01. - 02. Dezember 2017
Bildungsstätte Steinbach (Taunus)
Damit die Sportkommission beim Hauptvorstand der
GEW auch zukünftig fit ist und ein wichtiges Sprachrohr
für Kolleginnen und Kollegen mit Interesse für sportbezogene Themen und Fragen im Bildungsbereich bleibt,
wollen wir neue Wege und Arbeitsformen mit hoffentlich
vielen Kolleginnen und Kollegen diskutieren.
Nicht nur Fragen rund um den Sportunterricht, sondern
alle Themen im Zusammenhang von Bewegung, Sport
und Spiel in den Bildungsbereichen, bis zu aktuellen
sportpolitischen Fragen, wollen wir erörtern.
Wir laden dazu besonders, aber nicht ausschließlich, jüngere Kolleginnen und Kollegen ein, die zusammen mit
Mitglieders der Sportkommission bereit sind, nach neuen
Wegen und Arbeitsweisen zu suchen, um sich bei sport-/
bildungspolitischen Fragen aus gewerkschaftlicher Sicht
einzumischen.

Die Tagung beginnt Freitag, 01. Dezember 2017, um
15:00 Uhr und endet am Sonnabend, 02. Dezember 2017,
um 13:00 Uhr in der Bildungsstätte Steinbach (Taunus).
Die Fahrtkosten werden erstattet – Unterkunft und Verpflegung sind kostenfrei.
Weitere Infos, Fragen an olestratmann@hotmail.com
Anmeldungen (bitte bis zum 15.11.2017) ebenfalls an Ole
Stratmann.
Einen ersten Überblick über die Arbeit der Kommission
bietet www.gew-sportkommission.de
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Termine
GEW-Fachtagung

GEW Landessportkommission Niedersachsen

„Aufwerten, führen, entlasten!
FrauenStärken im Schulbereich

Jahrestagung der
GEW-Sportkommission Niedersachsen

01. - 02. Dezember 2017
Hotel Sylter Hof, Berlin

Freitag, den 15. Dezember 2017, 10.00 bis ca. 16.00 Uhr
Akademie des Sports, Lehrstätte des LSB Niedersachsen
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover
Tel.: 0511/1268-302

Wie können Frauenberufe im Bildungsbereich aufgewertet werden? Auf welchen Wegen kommen Frauen in
Führungspositionen? Wodurch werden Teilzeitkräfte effektiv entlastet? Die GEW-Fachtagung befasst sich vom
01.-02.12.2017 in Berlin mit genau diesen gleichstellungspolitischen und rechtlichen Fragen.
Die Besetzung von Schulleitungen verrät viel über den
Stand von Vielfalt und Geschlechtergerechtigkeit im Schulbereich. Eine genauere Betrachtung lässt Einblicke zu, warum wer in welche Führungspositionen kommt. Über die
„integrierende Perspektive von Gender Mainstreaming
und Diversity Management bei der Besetzung von Schulleitungen“ wird Prof. Dr. Katja Kansteiner von der Pädagogischen Hochschule Weingarten praxisnah informieren.
Rechtliche Mittel sind ein Hebel zur Beseitigung von Diskriminierung im Schulbereich. Die Aufwertung der Arbeit von
Grundschullehrerinnen fällt in diesen Zweig. Deshalb werden wir die Frage der Entgeltgleichheit auf dem Rechtsweg
zu A13 / E13 verbinden und uns mit dem Prozess „JA13 –
Weil Grundschullehrerinnen es verdienen“ befassen.
Geschlechtergerechte Arbeit bedeutet außerdem Teilzeitkräfte zu stärken. Unbezahlte Mehrarbeit von Lehrkräften
und Arbeitszeit sind ein umkämpftes GEW-Thema. Ausgewählte Ergebnisse zu Arbeitszeitstudien und Arbeitszeitpolitik liefern daher Handlungsoptionen. Letztlich wird uns
auch beschäftigen, wie aus dem, was wir beraten, eigentlich Politik gemacht wird.
Wir laden Gleichstellungsbeauftragte, Personalrätinnen,
Frauenpolitikerinnen, für Tarif- und Beamtenpolitik Verantwortliche, im Rechtsschutz Aktive und Interessierte
herzlich ein, an der Fachtagung teilzunehmen!
Programm & Anmeldeformular: www.gew.de/veranstaltungen/detailseite/aufwerten-fuehren-entlasten-gewerkschaftspolitische-und-rechtliche-wege-fuer-gleichberechtigung-im/
Kontakt: sekretariat.frauenpolitik@gew.de

Vorläufige Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung und Organisatorisches
2. Berichte der Sportkommission
a. Tagung der Sportkommission auf Bundesebene –
zum aktuellen Stand.
b. Aktivitäten und Entwicklung der Sportkommission
Niedersachsen in 2017.
3. Situation des Schulsports in Niedersachsen – nach der
Landtagswahl?
a. Erfahrungsaustausch – Berichte der einzelnen
Schulformen
b. Grundschulen zu Talentschmieden? – Kritik an den
Kooperationsvereinbarungen des MK mit dem LSB
„Leistungssport und Schule“ auf der Grundlage
der „Handlungsempfehlung“ zwischen KMK und
DOSB vom Frühjahr 2017.
c. Schwimmunterricht in Niedersachsen – Sachstandbericht.
d. Sportunterricht in Niedersachsen – ein Auslaufmodell? Ausfall von Sportunterricht und immer
noch keine 3. Sportstunde – wie weiter?
e. Niedersächsisches Sportfördergesetz (NSportFG) –
evaluiert?
4. Verschiedenes, Anfragen
Eingeladen sind alle interessierten Sportkollegen und
Sportkolleginnen aller Schulformen und Universitäten/
Hochschulen, die bereit sind, für die Belange des Sports in
allen Bildungsbereichen einzutreten und für Kolleginnen
und Kollegen engagiert etwas zu tun.
Diese Ausschreibung gilt gleichzeitig auch als Vorlage bei
der Schule. Es erfolgt keine erneute, gesonderte Einladung. Wer Interesse hat, weitere Auskünfte zu erhalten,
kann sich bei Thorsten Herla, Tel. 0531-6151309, E-Mail:
therla@gmx.net, melden. Meldung: Bitte bis zum 01. Dezember 2017.
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Anzeigen

Mitgliedsbeitrag und wichtige Daten
Wir sind auf rechtzeitige
Rückmeldungen angewiesen

Akutaufnahme möglich - wir beraten Sie gern!

Wenn Gehälter und Bezüge steigen, dann steigt auch der
Beitrag im gleichen Verhältnis. Die entsprechende Veränderung beim Einzug der Mitgliedsbeiträge erfolgt zeitlich
parallel dazu. Der Beitrag kann von uns nur dann korrekt
festgelegt werden, wenn wir rechtzeitig über Veränderungen (Ende des Referendariats, Veränderung der Teilzeit, Elternzeit, Eintritt in den Ruhestand, …) informiert werden.
Eine schnelle Information der Mitgliederverwaltung ist auch
deshalb von Bedeutung, weil wir zu viel bezahlte Beiträge
rückwirkend maximal nur für das laufende und ein weiteres
Quartal erstatten können.

Von hier an geht es aufwärts

Privatklinik für psychologische Medizin

Die Höhe des Mitgliedsbeitrags richtet sich nach der Höhe
des individuellen Gehalts bzw. der individuellen Besoldung.
Einzelheiten dazu finden sich in der aktuellen Beitragsordnung, die auf www.gew-nds.de im Bereich Mitgliederservice zum Download zur Verfügung steht. Dort gibt es auch
einen Beitragsrechner und weitere Informationen.

Ein wunderschönes Ambiente in einer besonderen Stadt ist der
freundliche Rahmen für unser Therapieangebot in privater Atmosphäre. Hier können Sie sich wohlfühlen, gesund werden!
Indikationen: Depressionen, Burn-Out, Ängste und Panik,
Essstörungen, Belastungsreaktionen, Schlafstörungen, Schmerzen
und psychosomatische Erkrankungen, Zwänge.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

Info-Telefon: 07221 / 39 39 30
Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de

Klassenfahrten auf den Bauernhof

Landwirtschaft (er)leben
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www.internationaler-schulbauernhof.de
Ansprechp: Axel Unger . T (05503) 805521

Nordsee/Norddeich
08.08.2016 16:35:42
Freizeitgruppenhaus

Für Selbstversorger (max. 28 Pers.), ideal für
Klassenfahrten/Freizeiten/Seminare,tolleFreizeitangebote, kompl. eingerichtet, Strandnähe.

www.selbstversorgerhausnordsee.de Tel. 04941 / 68865

Auch die Meldung neuer Anschriften und Veränderungen
hinsichtlich der Dienststelle sind wichtig, damit Informationen und Einladungen regional passend und entsprechend
der Fachgruppe zugeschickt werden können.

Erste Hilfe.

Bitte für das Anzeigen von Änderungen das Formular im
Mitgliederbereich auf der Homepage nutzen oder die entsprechenden Informationen per Mail an mitgliederverwaltung@GEW-Nds.de senden.
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Selbsthilfe.

Der Reise-Ratgeber

brot-fuer-diewelt.de/selbsthilfe

Planen und organisieren Sie ihre nächste Klassenfahrt mit
unseren vielfältigen Themen unter
www.ratgeber.schulfahrt.de.
NABU-Woldenhof
Von
der Reiseplanung, Reisevorbereitung und DurchKlassenfahrten nach Ostfriesland
führung
bis hin zur Reisenachbereitung stehen wir Ihnen
Landwirtschaft
+ Naturschutz Erfahrung hilfreich zur Seite.
mit
unserer langjährigen
www.woldenhof.de 04942-990394

Schulfahrt Touristik SFT GmbH · Herrengasse 2 · 01744 Dippoldiswalde
Ihr Reiseveranstalter · Tel.: 0 35 04/64 33-0 · www.schulfahrt.de

Service-Center
069/96 75 84 17
ExklusiveFrankfurt
Kultur-Leserreisen
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Musik und Literatur an besonderen Orten erleben

www.gew.de/verlagsreisen

Der Reise-Ratgeber

71374_2017_06_N_Verlagsreisen.indd 1
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Planen und organisieren Sie ihre nächste Klassenfahrt mit
unseren vielfältigen Themen unter
www.ratgeber.schulfahrt.de.
Von der Reiseplanung, Reisevorbereitung und Durchführung bis hin zur Reisenachbereitung stehen wir Ihnen
mit unserer langjährigen Erfahrung hilfreich zur Seite.
Schulfahrt Touristik SFT GmbH · Herrengasse 2 · 01744 Dippoldiswalde
Ihr Reiseveranstalter · Tel.: 0 35 04/64 33-0 · www.schulfahrt.de

Service-Center Frankfurt 069/96 75 84 17
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